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Der Kampf mit 6cn Seeräubern,

€rftes Kapitel.

)s mar im 3a^Tc 1526, als öie ^an[t[(^e Slagge auf

allen ITtcercn roe^te, unö es ging auf Sanft IKidjael*

tag, 5a jafecn in Bergen örei öcutjc^e Schiffer in einer

^ofentaDeme, [prac^en von öer balöigen ^eimfa^rt

unb freuten |i^, IDeib unb Kino roieber3ufe^en.

ds toaren Diele ^an|ij(^e Schiffe im Isafen. Bergen toar

ber mä^tigfte J^anbelspla^ an ber nortoegif^en Küjte. ^aupt*

fä(^Ii^ oaren es getrodnete Stodfijdje, bie ^ier ausgeführt

rourben. (5on3e Sdjiffslabungen baoon gingen in bic IDelt

hinaus. Dod} audj anbere probuüe lagen in ben Speii^ern bes

^afens unb an ben £iegepla^cn ber S(^iffe. Der gan3e fjafen

xodi nadi (Eeer, (Ealg unb Stocffij^, aber ber Stodfijc^geru^ loar

ber jtarfjte.

fluc^ Karften ?E^obe aus £übe(f, Klaus tDente aus tDismar

unb IHidjel ^eere aus Rojtod rochen nac^ Stodfijc^, fie Ratten
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alle örct t^r Sd^iff mit Stodfijd} belaöen. Unb |tc Ratten fejt mit

3ugegriffen unö Ratten alle (Lage nid}ts anöercs als Stoc!fif(^

in öen ^änöcn gehabt.

Aber auä} ein lieblicher IDeinöuft war um |ie, öenn |ie

tranfen toacfer von öem fran3öjijd)en Koten, von öem jie [elbjt

mand^es $afe auf guter $a^rt l?ier^er in bas noröi|d?e £anö ge*

brad?t Ratten, wo fein töein voädi\t, öen jie aber als Kenner 3U

[c^ä^en roufeten. Sie jafeen an einem langen, ^ol3ge[d)ni^tcn

Sifd?, tranfen, fauten i^r Kraut unö jpudten funftgere^t in öic

Stube. Dabei reöeten |ie nidjt oiel, nadi Sdjiffergetoo^n^eit,

Iprad^en nur ab unö 3U ein gemädjiidjes tDort über tDinö unö

IDetter, $rau unö Kino unö ©efdjäft. Sie tonnten |i^ 3eit lajjen,

i^re Sadje roar fertig, unö e^e öer XDinö, öer fe^t aus SüötDejt

toe^te, nidit umjprang, fonnten fie ^ier nic^t toeg. fllle örei

waren nac^ £übe(f befrad^tet, öer ftol3en Königin öer ^an[a,

unö hielten fic^ öes^alb 3ufammcn.

Kar[ten d^oöe toar öer ältefte oon i^nen, er ^atte einen

grauen Kopf unö einen öic^ten grauen Bart, öer fein braunes

(5e[i(^t toie ein Kran3 umrahmte. Aber öie Hugen roaren noc^

jung, ^ell unö f^arf, unö 3eigten au^ ein £idjt inneren $euers,

loenn er [prad?, aud) o^ne öafe er mit öer $auft auf öen 2i[^

l^lug, tDomit öie anöern beiöen i^ren IDorten Had^örud 3U geben

liebten, (h war ni(^t grofe, aber breit unö fräftig gebaut unö

liaiU eine tiefe, örö^nenöe Stimme.



Klaus tDentc voai etwa 3c^n 3Q^tc jünger, ^attc ein öid^tes,

blonöes Kraushaar unö eine ^o^e, ^elle Stimme, unö er loar

öer ein3ige von i^nen, öer öann unb toann einmal ladete. Das

tat Karften S^oöe nidjt, unö öas tat auc^ lUidjel Jjeere aus Roftocf

nic^t, öer iüng[te oon i^nen, öer aber j^on öie ©eroo^n^eiten

eines alten, erfahrenen ITtannes ^atte unö mit feinem glatten,

feften (Befid^t ernft unö fdjroeigfam öreinblidte. Alle örei aber

Ratten fie redete Sdjiffergefid^ter, Don Sonne, tDinö unö Sal3

gebei3t, ^elle, fefte Hugen unö einen fdjarfen, energifc^en lUunö,

öer öas (Belege feiner 3ä^Tte nidjt unnü^ öffnete.

VinUn am Sifd? fafeen örei anöere IHänner, oöer eigentlich

nur 3rDei, öenn öer öritte toar faft noc^ ein Kino mit glattem

©efidjt unö fladjsblonöem i^aar, unö feine blauen flugen fa^en

fo gro^ unö Derrounöert in öie IDelt, als ob er oon i^r no^ ni^t

gan3 oiel gefe^en ptte.

(Es roar aud? eine neue IDelt für i^n, in öie ein baumlanger

IHcnfd} in Sdjifferüeiöung i^n ^ineinfe^en liefe. Das roar (5erö

Korfmafer, öer Steuermann Don Karften S^oöe, öer öem Knaben

unö öeffen Dater allerlei oon öer IDelt er3ä^Ite, tnie er fie ge=

fe^en ^atte, unö toie fie i^m Dorgc!ommen roar. Unö oieles er*

3ä^Ite er oon Züheä, too audj ^inrid? Krummenöie! ^erftammte,

öer ^ier oben nadj Bergen Derfi^Iagen rooröen roar, feines 3ei<i?ens

ein Sdju^madjer. (Es toar faft öas gefamte fjanöroer! ^ier in

öeutfdjcn Jjänöcn, unö namentlich öie e^rfame Sd)ufter3unft

3ä^Ite Diele ^anfeaten unter fid?.



fl'mxidi Krummenbic! freute ftc^ nidit nur, einmal toteöer

etwas Don öer ^eimat 3U ^ören, [onöern er ^atte audi ein bc[on=

öeres Hnliegcn an ben £an5smann unö l^atU öesroegen [einen

So^n mitgebracht, öenn um biefen ^anbclte es jic^.

^ans Krummenöief jollte feine (Brofeeltern in £übed be'

fu(^en, unb ba fein Dater oon früher ^er mit (5erb Korfmafer

be!annt roar, ^atte ber ji^ an biefen geroanbt unb i^n um $ür*

fprac^c bei Karften d^obe gebeten, ba^ er feinen So^n als über«

3ä^Iigen Stodfif^ mit oerfra^te. <5erb Korfma!er aber folltc

für richtige £öfd^ung unb Ablieferung forgen, ba% ber Knabe

tDO^Ibe^alten an bie rechte flbreffe gelange.

Karften (E^obe ^atte ni^ts bagegen cin3utDenben gehabt,

menn fein Steuermann bie Sorge für ben unoer^offten Paffagier

übernehmen roolle. Da3u ^atte ©erb Korfmater fic^ bereit er*

flärt unb bann feinen Sc^ü^ling unb beffen Dater 3U einem (Blas

Bier eingelaben, natürlich auf beffen Koften, roie es fi^ roo^I

gehörte, benn man !onnte ni^t r»on (5erb Korfmater »erlangen,

ba^ er nod) Auslagen bei bem fjanbel mai^te.

^ans freute fi^ auf bie Reife. 3^tit roor Dor ber Sa^rt

ni(^t bange. (Er roar in Bergen geboren unb aufgeroac^fen,

unb roer in einer Seeftabt grofe toirb, für(^tet fi(^ gemeinigli^

ni^t Dor bem IDoffer.

(Biet ftimmten feinen Dater bie (Jr3ä^Iungen ©erb Korf=

mafers bebenüid?. f}inric^ Krummenbiel ^qtte \a freili^ audi



|(^on 6ie $a^rt 3tDi|djen £übc(f unö Bergen fennen gelernt; es

roar öamds ein [c^toeres IDettcr getoejen, unö lange 3a^re frieb*

liefen tjanötoerfs auf [einem Sd?u[ter|djemel Ratten i^n ein toenig

tDafferfdjeu gemad^t. Unö öa [prad? nun [ein Datcr^erj mit,

öas ben So^n in öie 6efa^ren einer Seefahrt ^inausjc^iden

[ollte. Unö öafe nidjt immer \d}ön U)etter ^errjd^te, erfuhr er

nodjmals grünölid^ oon (5erö Korfmafer, öer nad} Sdjiffer»

geroo^n^eit gern prallte unö übertrieb. 3tt)eimal ^ätte er [d^on

bis an öen fjals im U)aj[er geftanöen, unö nur öer Teufel roüfete,

roie er [amt (einem Sdjiff toieöer in öie Jjö^e gefommcn fei.

„Bis an öen fjals," fagte (5erö Korfma!er unö er^ob [ic^

öabei in feiner gan3en £änge, öamit fjinri^ Krummenöief

einen ri^tigen Begriff pon öer (5röfee öer ©efa^r befäme, unö

öie örei Sdjiffer am oberen (Enöe öcs difc^es u>arfen einen er^

(taunten Blid herüber.

^ans fanntc ein tcenig öie (Benjo^n^eit öer tDafferratten,

aus einem fjcring einen n)alfif^ 3U machen, er ^atte \idi oft

genug im Isafen herumgetrieben unö ^atte [elbft fc^on etroas

Don öiefer ©eroo^n^eit angenommen. Da^er öa(^te er, obtoo^l

es i^m ein toenig grufelte, einmal ift's roo^I nur geujefen, unö

eine gute f}alslänge öarf man ab3ie^en.

„Du brauc^ft öem3ungen au^ ni(^t gleid? bange 3U machen,"

fagte fjinric^ Krummenöief.

.Bift bang?" fragte (5erö Korfmater.
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„Bctoa^re!" rief f?ans unö recftc |i^.

„Das toill idi ^offcn. (Es |in5 [c^on mc^r als öu unb ic^

auf ein Schiff gegangen unö finö ^eil toieöer an Zanb gelommen,

unö allemal gibt's feinen Sturm, unö mancher Sturm ^at au^

[ein (Sutes. (Er [part 3eit, unö öu fommft ein paar Stunöen

früher 3U öeinem ©rofeoater, unö er freut [ic^ öann unö ruft:

»Donnerroetter, öas nenn ic^ fif gefegelt!'"

So tDoIlte (5erö Korfmafer es roieöer gutmachen, unö ^ans

la^tc unö meinte:

„So einen oröentli^en Sturm mö^te i^ gan3 gern mal

erleben."

„f}a[t re^t, 3ung, ein ITTenfd?, öer feinen oröentli^en Sturm

erlebt ^at, ift nur ein falber lUenfc^."

„3a," öac^te I?ans, „^eil öaoonfommen unö bann oröcntUd/

toas er3ä^len fönnen, öas mö^te i^ roo^l."

tDä^renööe[[en öadjten öie örei lUänner am obern Sif^

an gan3 anöere ©efa^ren, Don öenen ©erö Korfmafer roo^l*

roeislii^ f<^tDieg, um Dater unö So^n nic^t 3U oerjdjüi^tem.

Denn ^inric^ Krummenöief toollte natürlidj für öie Überfahrt

feines jungen einen anjtänöigen Sa^rpreis 3a^len, unö ©erö

Korfmafer fonnte noc^ einen guten Sd^illing für fic^ ejtra er=

toarten, toenn er für ^ans Sorge trüge. Das fonnte man Don

Karftcn CE^oöe ni(^t oerlangen, öer tat fc^on genug, u)enn er

nid^t öaroiöer toar unö öas $a^rgelö einjtecfte.
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(Es roar audj gut, ba% (5crö mit jcincn (Säften jid) oor öcn

onöern cr^ob, öenn öic fingen |d?on an, laut 3U öen!en, unb

Slüjtern ift feines Sdjiffers Sad^e. Sdjon in 6er ?Eüre ^örte Jjans

nod? Klaus IDentes ^elle Stimme [agen:

„(Er [oII nur fommen, toir roollen i^n roo^I empfangen."

Das flang nun unoerftänöli^ genug, unö J)ans tonnte nic^t

tDiffen, toer gemeint toar. Klaus tDente aber |a^ nid?t aus,

als ob er einen $reunb meinte, unö [ein £ad?en flang fecf unö

[pöttijc^.

Unö je^t fprac^ 2TIid?eI ^eere, öer Sd?u)eig|ame, ein ernftes

IDort unö jagte langfam, als ob i^m öas Spreizen [c^ioer

roüröe:

„3röölf Sdjuten, alle nac^ Sd^meöen. Unö ^unbertunöfünf

lUann über Boro, alle an einem dag."

„VOii mü||en 3u[ammen^alten, öann !ann er uns nichts

angaben," fagte Kar[ten S^oöe.

„Dann foll er man mal fommen," rief Klaus Ü)ente.

Don toem [ie aber reöeten, öas toar UTartin Pedjiin, oon

Se^mam, öer 3n|el, gebürtig, ein großer Seeräuber, öer feit

einiger 3cit öie ®ft|ee un[i^er machte unö auf [einem Scfjiff

über a^t3ig ZUänner 3ä^Ien [ollte.

(Es roar nidjts Heues, öafe [olc^ fünö^aftes Dolf auf öer See

fein U)e[en trieb; toer fic^ mit S(^iff unö £aöung ^inaustoagte,

öurfte es nid^t o^ne (Bejc^ü^ unö anöere tOoffen tun, öenn er



fonnte nie tüiffcn, töte uttö wo er ftc^ unö [citt 6ut oerteibigctt

mü^te. Dod? war es feit lattgettt 3iemli(^ ftill geroefett, uttö

öos (5e[inöel IjaiU [idi cerborgett ge^dtert, öenn bie I^anjifd^e

Slotte, bk mit eirtem Köttig d^riftiatt fertig gerooröcrt tcar,

^atte auä} eittett ^eilfamett S^redett uttter dletn Seeräuberool!

Derbreitet. Don 3eit 3U Seit aber taufte öo^ eintnd roieöer

ein befonöers leder $reibeuter auf unö backte, i^m jollte es [c^on

ungeftraft glücfen. Unö öem HTartin Pedjiin toar es mit jenen

3U)öIf Schuten geglürft. Unö es mochten nid?t öie ein3igen fein,

öie i^m 3um ®pfer gefallen toaren.

Solche £eute [(Reuten nidjt Raö unö (Balgen, ni^t Sd^roert

unö ®brig!eit. dhm Ratten öie Hamburger bei Bor!um in öer

(Dberems öen Klaus Kniep^off gefangen unö i^n in i^rer Staöt

einen Kopf !ür3er gemalt. Der ^atte fic^ oermefJen unö toollte

gan3 Itortoegen erobern. Hun ^attc er [olc^e Dermej|en^eit

t)or3eitig hü^en mü[[en. Unö es ^atte t)or i^m f(^on mandjer

Seeräuber [einen f}als Ia[fen mü[|en, öort unö anöerstoo. Hber

es lamen immer roieöer !ü^ne (Sejellen, öie i^r <5lüd auf öem

lUeere fugten. Unö oft toaren fie im Solöe öer $ürften unö

Werfen, öie |id? i^rer beöienten, öie oer^afeten Staöte öer ^anfa

3U be!ämpfen unö [ie 3U [^äöigen auf alle U)ei[e, öenn fie toaren

gar tro^ig unö übermütig getooröen, öie reichen Stäöte, unö es

bdite mand^er ^o^e ^err Don fürftlic^em (5eblüt öie Sauft, öafe

er fid? follte Don öem Bürger^ unö Kramerpad etroas bieten

lojjen.
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IHartin Pedjlin aber trieb's auf eigene fjanb, ni^t aus fjafe

unö (iiferfud}t, jonöern aus [djnööcr f}abgicr unb £uft am Der*

bred)eri|d?en ^anötoer!. So !onnte er au^ feines fürftlid^en

Sdju^es |id} getröften unö ftanb für [id? allein, unb toer mit i^m

fertig rourbe, ber wat mit i^m fertig.

„(Er [oII nur fommen, toir toollen i^n tDO^I empfangen,"

fagte Klaus tDente unb [djlug babei mit ber $auft auf btn CEifd?.

„tDir mü[[en 3u[ammen^alten," jagte Karjten Sfjobe nod?«

mals, „er roirb |ic^ no^ ba bei btn Jnjeln herumtreiben."

„3u britt [inb loir i^m too^I überlegen," meinte ITti(^eI

fitexe. „pitter Peperjad, ber geftern eingelaufen ift, ^at ni^ts

Don i^m gefe^en."

„Der ^at guten tOinb gehabt," [agte Klaus lOente.

„Das l^at er," beftätigte Karjten (E^obe. „Itun möi^te

unjereiner aber aud? mal an bie Reil)e fommen. fjah roeife ©ott

feine 3eit unb aud? feine £ujt, länger ^ier oben ^erum3uliegen."

„ITtu^ bo^ balb anbers toerben," jagte Klaus tDente, „es

fann bo(^ nirfjt immer aus bemjelben £od} pfeifen."

Unb Klaus IDente ^atte re^t, j^on am britten Sag nad?

biejer Unterhaltung j^Iug ber tDinb um, unb jie fonnten jt(^

bereit madjen, aus3ulaufen.

Da wmbe es nun auc^ für f}ans Krummenbief 36it, mit

bem flbjdjiebne^men Sdjlufe 3U machen, benn er ^atte jdjon jeit

adjt (lagen ni^ts anberes geton, als flbjdjieb gefeiert bei allen
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Bcfannten, unö ^atte fo üiel ITTut unb DcrtDcgen^eit oorioeg gc*

3etgt, öafe er [c^ier olles oerausgabt ^atte unb it?m nur nod? ein

üeiner Re|t blieb, |o ba^ er fdjon anfing 3u überlegen, ob es 3U

f}au[e nid?t am bejten für i^n märe. Aber als es nun ^iefe: Rüftc

bxd}, f}ans, Karften (E^obe mll abfegeln, ba fafete er [id? toieber

unb meinte, es toäre bod? eine Sd^anbe, roenn er je^t Surd^t

3eigen toürbe. Unb bas loär's aud? getoefen.

So lief er benn nod? ein allerle^tcs lUal oon fjaus 3U ^aus,

umarmte [einen Dater unb feine BTutter unb ging mit ©erb Korf-

ma!er an Borb. Karften S^obe gab i^m bie ^anb unb fagte:

„Sag, 3unge!" unb bas toar alles. tDenn (5erb Korfmafer

nic^t getDefen toäre, 3U bem er ein großes Dertrauen gefaxt ^atte,

i^m roäre gar merftoürbig 3umut getoorben.

(Es mar gerabe am IHid^aelistag, als bie brei Sd^iffe bie

fln!er lichteten. Allerlei Dol! ftanb am BoIIroer! unb fa^ 3U,

barunter f}inric^ Krummenbie! unb feine $rau, bie rointten unb

riefen, unb fjans toinfte unb rief 3urüd.

„©rü^ ©ro^mutter aud?!" bas roar bas le^te, roas bielHutter

i^m 3urief. Dann befam ^ans einen puff in bie Seite unb mufete

fid? 3urüd3ie^en, benn er ftanb im IDege, unb bas Sd^iffsoolf

lief ^in unb ^er, um bie Segel 3U fe^en unb allerlei an Borb aus

bem IDege 3U räumen, toas ba nodi unnötig ^erumlag unb je^t

oerftaut merben [ollte, benn auf See mu^ alles feft fein.

£angfam Jamen fie 3tt)i[^en ben Sdjären in bie offene See

hinaus, einer I^inter bem anbern I/er, 3uerft Karjten S^obe, bann

12



Klaus IDente unö 3ulc^t IHtdjel fjccre, öer ^atte bas Üeinjtc

Sdjiff, es tDar nur eine Sd?utc, roä^renö öte anöern beiöen ridjtigc

Rolfen toaren; aber die örei maren too^I mit Schlangen unö

anöerem Sd}iefe3eug oerfe^en, unö jie Ratten 3u[ammen über

^unöert ITIann Befa^ung. Unö als jie nun [o ^intereinanöer

^er rau[cf}ten, mit allen Segeln oor öem XDinö, öer jid? immer

me^r na6^ Horöen öre^te, öa roar es eine $reuöe unö toäre ^üh\di

an3u|e^en geroefen für E}ans, wenn öer nur nod? auf öen Beinen

gcroefen roäre. Aber !aum Ratten öte erjten Klippen jic^ Dor

bic f}äu|er öer Staöt ge[d}oben unö roar es etroas freier gc*

BDoröen, |o öafe öie $a^r3euge ein roenig oon öen breiteren IDogen

ge|d}au!elt toeröen !onnten, öa ^attc f^ans [djon auf öie Seite

ge^en muffen. (Es roar i^m gan3 rDunöerlidj 3umut gerooröen,

unö er l^atte nur nod? (5erö Korfmaters 3tDinfernöen Blid auf*

fangen fönnen, öa roar es fdjon losgegangen. (D ^ans, roäreft

öu öod? bei öer lUutter geblieben!

nun lag fjans in feiner Koje unö modjte nichts fe^en unö

^ören unö glaubte, es toüröe iljm öie Seele aus öem £eibe heraus*

preffen. Unö als öer Kod? !am unö fragte, ob er nidjt ^iroas 3U

lUittag effen toolle, fdjien i^m öas öie öümmfte S^^ge, öie \\ä}

ftellen liefe. Hein, nie roieöer roollte er etrcas effen, fterben

roüröe er, unö fterben toollte er, am liebften auf öer Stelle.

Aber fjans ftarb nid^t, unö als er nac^ einem jämmerlichen,

elenöen Sag roieöer an Ded !am, ^atte er einen UTorös^unger

unb füllte fic^ fo leicht toie eine Seöer, fo öafe er fic^ unroilüürlic^

13
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an Öer Reling feft^ielt, um md?t roeggetoe^t 3U werben. Aber

fd^Iimm roar i^m nic^t mel?r, unö er l^attc es mit öem einen V(la\

grünölid) abgetan.

3ur Iin!en ^anb, badborös, rote öer S(^iffer jagt, fonnte

er rio^ immer öie ^of?e, 3er!Iüftete $elfen!ü[te Hornjegens aus

öem lDa|[er ragen [e^en. tDilö unö öüfter lag jie öa, öenn öie

Sonne roar nodi nic^t I?od? genug gefommen, um jie auf3u^enen.

Ilur öie ^öc^ften Spieen trugen eine Ii(^te Hlü^e, öie i^nen alh

mä^Iic^ mel^r unö me^r über öie ®^ren ging. (Segen lUittag

aber leuchtete öie gan3e Küjte auf. I^ans !onnte fic^ nic^t [att

je^en an öen tro^igen Klippen feines fd^önen Daterlanöes, um

öie öas lUeer feine grünen IDogen rollte. Aber Sturm öurftc

öa nidit fein, öann roar es be[[er, [lä} weitet ah 3U galten unö öie

Klippen aus öen flugen 3U oerlieren. tDe^e öem Schiffer, öer

bann 3U na^e Be!annt|c^aft mit if^nen macfjen mufete.

(5erö Korfma!er \iatte auf See manche Stunöe über, roo

er ^ans ettoas Don Zuhed er3ä^Ien fonnte unö oon öer HIfftrafee,

roo er roo^nte, unö roo audi f^anfens ©ro^eltern roo^nten. Unb

wer ^ört ni(^t gern oon Zühed, öas immer grofee lUänner ^atte,

tlugc unö tapfere lUänner, öie es regierten unö bei flnje^en er-

hielten. 6erö Korfma!er tDoIIte alleröings Don i^rer Klugheit

nxdit Diel toilfen unö räfonierte auf öie ^o^e ©brigfeit feiner

Daterftaöt, wie es feöer braoe Bürger öort unö anöerstoo 3U

jeöer 3eit 3U tun liebt. Unö roas öie (Eapferfeit anbelangte,

[0 liefe er nur öie Säten gelten, öie auf öem IDaffer ausgerichtet
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muröcn. Daran Ratten es öic £übeder nun nidjt fehlen lajfen,

unö (5erö Korfmafer wav audi II0I3 öarauf. J^ans aber öadjtc,

toarum \\i öer Datcr nidjt in £übc(f geblieben, öa mufe es ja

nod? Diel fdjöner [ein als in Bergen. tDenn roir nur erjt öa

roären.

Hun, öie $a^rt lie^ jicf? gut an, öer tDinö ^ielt jid? aus Horö,

unö öie örei J}an[en liefen immer ^intereinanöer ^er in gc*

meffener (Entfernung, unö öie See fdjäumte roeife um i^re Kiele.

Des Ha^ts jtedten jie £i^ter aus, |o Ratten |ie oerabreöet, um

gut beifammen ju bleiben. So liefen jie, bis |ie öie alte Bü*

firdje auf Sfagen in Sic^t betamen: öa Iriegten fie Sturm.

3u)e!tes Kapitel.

Der tDinö ^atte am ITtorgen abgeflaut, unö gegen mittag

toar es gan3 roinöftill gemoröen, |o öafe jie mit allen i^ren Segeln

nid?t u)eiter!ommen tonnten. (5erö Korfmafer ^atte |d)on ein

paarmal ,Deröammt !' gefagt, unö Karften Q:^oöe ma^te ein be«

öenflic^es (Befielt.

Drei Stunöen lang lagen |ie ftill; toä^renööeffen 30g im

U)eften, ein bi^djen me^r [üölirf^, eine graue IDolfe herauf, anöere

folgten. Sie frod^en gan3 langfam herauf, froren ineinanöer

unö übereinanöer, [0 [a^ es aus, unö öabei touröen fie immer

öunflcr unö öro^enöer. Unö feine ^albe Stunöe öauerte es, öa
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fegte öer erftc tDinbjto^ über bas lüajfcr. Ctr pfiff oröentIi(^

öabei. .

Die örct f}an[en waten auf öer J}ut geroefen, unö alles toar

3U [einem (Empfang bereit. Unö öann fam ein 3tDeiter tOinöftofe,

unö |tür3enöe, [^äumenöe Seen rollten ^eran. Unö ie^t roat

öer Sturm öa, ein rechter, e^ter Süötoejtfturm mit jagenöem

Regen.

J}ans ^atte nun, toas er geroünf^t ^atte. So einen ridjtigen

Sturm roollte er ja gern einmal erleben, als er nodi mit (5erö

KorfmaJer unö öem Dater in Bergen hinter öem Sifc^ [afe. Itun

^atte er i^n.

„3[t es gefä^rli(^?" fragte er (5erö Korfma!er.

„fjalte bxdi nur feft, öafe öu nic^t über Boro ge^ft," [agte

©erö Korfmafer, „öann ^at es roeiter ni^ts auf fic^."

Daraus fdjöpfte ^ans einigen droft, feft^alten roollte er jic^

fdjon. flis es aber [tunöenlang [o roeiter toe^te unö e^er [d?Iimmer

touröe als beffer, unö als es öunfler touröe, öer ^immel ooll Ja*

genöer IDoIfen roar unö öie See döII fpringenöer, ftür3enöer

tDogen, öa rouröe i^m öoc^ roieöer bange. Vinb er lag in [einer

Koje, roo^in (5erö Korfmater i^n gef^idt ^atte, unö betete:

„flc^ (5ott, lafe uns nidit untergeben."

Dier Sage unö Ilädjte hielten [ie [i(^ [o im greuli(^[ten

IDetter 3tDi[^en Horroegen unö Dänemarf unö famen auseinanöer,

unö tDufete feiner, too öer anöere roar. tDie roüröe es IKi^el
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Jjeere mit feiner Sd?ute ge^en? Klaus tDente toürbe jic^ [c^on

öurdjbringen.

flm öritten (Tag wax es etroos geller getooröen, aber gegen

Htittag ^atte öer Sturm roieöer in aller Stärfe losgelegt, unö

Kar[ten S^obe ^atte gefludjt: „tDill öer öenn eroig \o blafen?"

3n öer fünften Itac^t, etroa 3tDei Stunöen oor Sag, rouröen

jic ein Sd^iff getoa^r, unö fie ftedten eine £eudjte aus, unö öas

anöerc Sdjiff tat öesgleidjen unö lief 3U Karften 2^oöe ^in. Das

loar Klaus IDente.

^ans roollte es beöünfen, als fei nun öie fd^Iimmfte (5efa^r

Dorbei, als Klaus IDentes £id}t auf einmal öurd? öas Dunfel leud)*

tete unö fein traulicher Schein über öas toilöe IDaffer lief.

(5an3 unrcd^t follte er nic^t )^ah^n. Wax auä} öas tDetter

no^ arg, fo oerabreöeten öod? Karften (E^oöe unö Klaus tDente

miteinanöer, öafe fie in Horroegen anlaufen unö öa abroarten

iDollten, öenn fo roie es toar, roar fd^led^t ums Slagens^orn

^erum3u!ommen, unö in öie öänif(^e See mußten fie bod], roenn

jie nad? £übe(f roollten.

Hun festen fie bei unö fegelten längs öcm Canöe naäi öer

Iläs*. Da lag 3tDei lUeilen öftlic^ ein ^afen, öer ^iefe fjyltengc,

öa tDollten fie einlaufen.

Als fie nun gegen öen 5(^eringsfunö !amen, fa^en fie hinter

einer Klippe, öie Ryföe ^iefe, einen Krayer liegen, eine Art Drei*

mafter, öer ^ier auc^ Sdju^ oor öem Sturm gefud^t ^aben mochte.

* Ilajc, Spi^e, Canöfpi^c.

Salh, Kampf m. b. Seeiäubem u, o, (Sefd?. 17



„Sollte bas töo^l ein Dieb fein?" fragte einer öer £cute Don

Karftcn (T^oöe. „Das i|t ein Diebs^afen, ido er liegt."

„(Ji toas," antwortete ein anöerer. „tDie öu !Iug bijt. Das

i[t tDo^I ein Schotte, öer ba ^ol} laöet."

Unö |ie ftritten jid?.

Da [agte (5erö Korfmafer:

„Uns follen fie f(^on nichts fte^Ien."

(Js töar gegen flbenö, als |ie in fjyltenge einliefen, unb jie

roaren ^icr unter Sc^u^ unö fonnten \\ä} oon öer greuli^en S^^i^t

ausrufen. lUan !onnte oon ^ier aus bic Hlaften bes Krayers

mit i^ren Spieen über bie Klippen ragen [e^en, unb fie ptten

gern gerou^t, roas bas eigentlich für ein S(^iff jei, unb tcas es ba

3U jucken l^ah^. Darum j^idte Karften S^obe, fobalb als er ^ier

feftgcma^t l^atU, ein Boot an £anb unb liefe bie Bauern fragen,

toas bas für ein Schiff [ei, bas ba 3U Ryjöe läge.

Das mar Jürn püttjer, ber fragen follte, ein junger, fräftiger

Kerl, ber[elbe, ber ben Krayer für einen Spotten erÜärt ^atte,

unb er |a^ ^ans an, als roollte er fragen: IDilljt bu mit?

^ans, ber fi^ unterroegs mit allen £euten gut angefreunbet

\iaiU, mo(^te roo^I. (Er ^atte je^t jc^on eine orbentlic^e Se^n*

[uc^t, mal Djieber feften Boben unter ben $üfeen 3U füllen. Aber

©erb Korfmafer jagte:

„3^ foll ben jungen ^eif in £übe(f abliefern."

„Das !annjt bu au^, ©erb," [agte 3ürn, „oerlafe bic^

barauf."

18



„tDoIIcn cr[t [c^cn, was Karften S^obe fagt."

Aber Karften 2^oöe [agte:

„IDir [te^cn alle in (Bottes ^anö; toenn 3ürn püttjer öabei

ift, [oII es tDO^I ge^en."

Da ladjte 3ürn püttjer übers gan3e (5e[id?t, unö (5cr6 Koif«

mafer [agte:

„ITlir !ann's gleich fein. 3^r ^abt \a audf ein bife^en Der*

anttDortung für öen 3ungen mit, Sd)iffer."

„f}ah idi," fagte Karften (I^oöe.

Da ging ^ans mit 3üm püttjer ins Boot, un5 fie ruöerten

an £anö.

Der nä(^fte Bauer too^nte nid^t roeit Dom Stranöe, unö fie

fonnten Dom Schiff aus alles überfe^en. Darum voax fjans auc^

nic^t bange, unö 3ürn püttjer ^attc eine fljt im ©ürtel unö ein

Hleffer in öer 2afd?e.

flis fie nun an öas ^aus !amen, toar es öa gan3 ftill unö

öunlel, nur in einer Stube brannte £ic^t, unö fie fonnten bmdi

öas Senfter fe^en, öafe öa ein Hläöc^en am Q;if(^ fafe unö ctroas

arbeitete. Da üopften fie an, unö alsbalö trat öas lUaö^cn

heraus unö fragte, roas fie toollten.

„IDas ift öas für ein Sd^iff, öas öa.^inter öen Klippen liegt?"

fragte 3üm püttjer.

„Das toeife ic^ nicf)t," fagte bas Iltäö^en, „gehört i^r nic^t

öaju?"
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Da [agte 3ürn, tocr [ie feien, unö öafe t^r Sd^tff unten im

f}afcn läge. Sie fönnte es roo^I aus öem $en[ter je^en, roenn

[ie ujolle. Aber es wax \dion'\o öun!el, öafe jie es nic^t me^r er=

fenncn !onnte, 3unaal jie auf öen Skiffen fein £ic^t gemadjt

i^attcn, toeil [ie er[t tDiffen tDoIIten, tooran [ie jeien.

„3\t öenn fein Bauer öa?" fragte 3ürn püttfer, „toir möchten

es bod} gerne u)i[|en."

„Der Bauer ift ba," anttoortete öas IUäöd?en, „id? röill i^n

^olen." Unö öamit ging jie toieöer hinein, roarf aber nodi einen

langen Blic! auf f}ans, als möd^te jie i^n roo^I leiben.

^ans mochte jie audi leiöen, jie roar nid^t oiel älter als er,

j(^Ian! unö träftig, mit j(^öncn, ajd^blonöen paaren unö grauen,

jtillen flugen, unö ^atte ein pbjd^es, frij(^es (Bejic^t.

flis jie toieöer ^eraus!am, !am öer Bauer mit. Der roar

grofe unö jtarf unö ^atte einen jtillen, etroas oerjc^Ieierten

Blid.

tDas öas für ein S^iff jei, jagte er, tonne er genau nid^t

angeben. (Es läge Jdjon 3rDei 2age öa. (Er oijje nur, öafe es

ein (Englänöer \d.

„Dac^t idi's bod}," jagte 3ürn la^enö. ,M ^ab einen Blid

öafür. (Er laöet tüo^I f}ol3, nidit ma^r?"

„(Er bejjert too^I aus," jagte öer Bauer, „bei öem IDetter

gibt's leicht S^aöen. 3jt benn bei eud? alles ^eil geblieben?"

„© \a," jagte ^ans oorlaut unö ja^ 3ürn fragenö an, ob es

auä} richtig jei.
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Aber 3ürn beeilte |id?, 3U Derfid^ern, fie Ratten roo^I nod^

[tär!eren Sturm übetjte^en !önnen.

tDo^er |ie öenn !ämen, fragte öer Bauer.

„Aus Bergen," antwortete f}ans toieöer 3uerft.

„Unö iDoI^in?"

„IDo^in öer IDinö toe^t," [agte 3ürn.

Die grobe Hnttoort [djien aber öem Bauern nic^t 3U gefallen.

„Das tann überall jein," [agte er, „aber roollt i^r nic^t in

öie Stube fommen, es i[t falt ^ier orangen."

„Danfe," [agte 3ürn, öer [ic^ nic^t toeiter ausfragen la[[en

toollte, „roir ^aben !eine 3eit."

Sdjaöe, öadjte f}ans, öenn er ptte gerne ge[e^en, roie es

örinnen aus[ä^e, unö ptte gern ein toenig mit öem pb[d?en

IHäödjen ge[prodjen, öas hinter öem Bauern [tanö unö i^n immer

toieöer mit einem ern[ten unö guten Blirf an[a^. Aber 3ürn

Püttjer [agte: „Komm, fjans!" unö [ie beöantten [ic^ bei öem

Bauern für öie flusfunft unö gingen roieöer an öas Boot 3urü(f.

,M 96^6 Tnit," [agte öer Bauer, „es i[t öun!el."

Kann[t ru^ig öableiben, öa^te 3ürn, !onnte es aber nidjt

Derbieten, öafe öer Bauer [0 roeit mitging, bis er einen freien Blicf

auf öas tDa[[er ^atte.

„(Es [inö \a ^voti S(^iffe," [agte er oertounöert.

„3t»ei ausgeu)a^[ene f}oI!cn mit allem an Boro, toas \xä}

gehört," [agte 3ürn. Da [c^mieg öer Bauer unö liefe [ie allein ins

Boot [teigen.
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3ürn püttjcr brai^te bas Boot mit ein paar Schlägen längs*

fcits, unö eins, 3iDci, brci, toaren fic toieöer an Boro. Da er*

3ä^Itcn fie, toas fie gehört Ratten.

„^m," fagte Karften d^obe, „es mirö fi^ ja seigcn."

3eit, es ab3UtDarten, Ratten fie, öenn öer IDinö iiatie nadi*

gelajjcn, unö es roar öraufecn eine ruhige See, unö fie follten ^ier,

EDie es fdjien, toieöer ein paar CEage herumliegen, e^e fie toeiter-

fonnten.

Das tüar Ijans gan3 re^t; öenn er öad^te an öas Heine,

flad^sblonöe Bauernmaöc^en, öas er gar 3U gern roieöergefe^en

l^attc, unö öas fo öic^t Dor i^m am £anöe in öem nieörigen ^aufe

wohnte, oon öem fie oon Boro aus nic^t Diel me!^r fe^en fonnten

ds öen Rau(^, öer 3ur (Jffens3eit aus öem Sdjomftein ftieg.

^ans toar ein Sc^ufterfinö, unö öie Angehörigen öiefer eölen

3unft lioben von je^er 3U öen Sinnierern gehört, öa i^r befc^auli^es,

fcfe^ftes tjanöroer! i^nen öas ©eöantenfpinnen erlaubt unö es

beföröert. 3eöen (Beöanfen lönnen fie mit einem Sd)Iag feft*

nageln oöer 3ufammenge^öriges mit i^rem ped?öra^t oerbinöen,

öafe es gut pit, unö öem (banden 3ule^t mit öer Bürfte einen

(5Ian3 geben, öafe es ein flnfe^en ^at.

^ans ^attc öas Sinnieren unö (Beöanfenfpinnen geerbt

unö fonnte abenös in feiner Koje nic^t einfd^Iafen, o^ne fic^

eine gan3e ®efc^i(^te aus3umalen, in öer jene Bauemtoc^ter öie

Hauptrolle fpicite, unö er lentte fie gan3 nac^ feinem IDunf^

unö IDillen, liefe fie auf öas Schiff !ommen unö fi^ alles oon i^m
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3eigen, unö jic liefe (5crö Korfmaler bitten, et möchte |ie auc^

mit nad} Cübed nehmen; unö (5erö Korfmafer jagte: \a, bas

tDoIIc er gern tun, |ie muffe aber bei bem !}ans in ber Koje ru^en.

Das roollte öas lUäöd^en audj, unö fie fuhren ab nac^ £übe(!.

Unö fie fafeen auf flc^teröed unö er3ä^Iten fid? lange (Bef^id^ten,

auf norroegifd} natürlid}, öenn fie toaren ja bciöe £anöcs!inöer.

Unö bann tounöcrte fjans fid? am anöern 2agc gar ttic^t,

öafe öer Bauer mit öem blonöen lUäöd^en auf öas Sd?iff !am unb

^ü^ner unb (Eier unb Brot 3um Der!auf anbot. (Jr iDufete \a,

ba^ fie fommen toürben. 3ürn püttfer aber fa^ fie !aum einmal

an; unö öas toar nic^t pbfd? oon i^m, benn fie roar ido^I bes

flnfe^ens roert.

Karftcn (El^obe, öa er ^örtc, öafe frembe £eute ba feien,

tDoIIte nichts mit i^nen 3U tun ^aben; fie roaren mit allem xddi'

\id} oerfe^en unb brauchten toeber bes Bauern fjpner nodj

fein Brot.

(5crb Korfma!er aber !aufte ein paar (Eier, er ^atte Appetit

barauf. Unb ^ans freute fi^, bal^ (Berb Korfmaler bem Bauern

etmas abnahm.

(5erb Korfma!er na^m ben Bauern fogar mit in bic Kam*

büfe unb tranf ein (Blas mit i^m unb 3cigte i^m im Dorbeigel^en

bic ciferne Solange unb fragte ^armlos, ob er too^l roiffe, ob

ber (Englänber auc^ foldje Dinger an Borb ^abe unb u)ie piel.

Hber öas roufete öer Bauer ni^t.
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IDä^renöbelfcTt xoax bas Htäbdjen allein an Deci geblieben

unö ftanö etroas [^ü^tern an öer Reling in ber Hä^e öer Sreppe,

unö f}ans \dioh \idi langfam an fie ^eran. Unö als er bi^t genug

mar, um ein ®e[präd? anfangen 3U !önnen, fragte er, ob ^ier^er

Diele Sd^iffe !ämen, unö ob fie immer an Boro !äme, unö ob fie

morgen toieöer !ommen roüröe. Auf alles fagte öas ITtäöd^en \a>

unö 3ule^t fagte fie:

„Du fiel^ft aus roie mein Bruöer."

Da tDuröe ^ans rot unö roufete ni^t, toas er öarauf fagen

follte.

„(Er roar aber einen Kopf größer als öu," fagte öas lUäöcfjen

roieöer.

„£ebt er öenn ni^t me^r?" fragte f}ans.

„Hein, er ift feit einem falben 3a^re tot. (Er ift ^ier er*

trunfen, an öiefer Stelle."

„®," fagte f^ans beöauernö.

Auf einmal trat öas lUäöc^en öic^t an i^n ^eran unö fagte

f(^nen unö leife:

„Sie roollen eu^ toas, oerrat mi^ ni^t!"

Da !am 6erö Korfma!er mit öem Bauern geraöe öie (Treppe

tüieöer herauf, unö öie Kleine erfi^raf.

flis öer Bauer mit feiner (Totster roieöer com Schiff roar,

fagte ^ans, toas öas ITtäödjen i^m 3ugeflüftert ^atte.

„f}at fie öas gefagt?" fragte (5erö Korfma!er.
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„Das ^at |ie gejagt. Hber roas meint [ie öamit?" antroor*

tete fjans.

„Das ^ätte |ie nic^t erjt nötig getrabt/' jagte ©erb Korf*

ma!er, ging aber öod? gleid} 3U Karften S^obe in öie Kajüte unö

blieb eine !ur3e 3eit ba unten. Dann fam er toieöer heraus unö

^olte f}ans, er joIIe mit 3um Sd^iffer fommen.

Karften (E^oöe |a^ i^n mit [einen gellen flugen unter öen

grauen, bujdjigen Brauen an unö [(^ien |id? 3U tounöern.

„IDas ^at jie öir gejagt?" fragte er, unö fjans mufete alles

er3ä^Ien, unö er er3ä^Ite aud}, öafe fie gefagt ^abe, er fä^e i^rem

Bruöer fe^r ä^nlid?, unö öer fei ^ier im IDaffer ertrunten, unö

jie ^ätte i^n gebeten, er jolle jie um ©ottes roillen ni^t Der*

raten.

„tUe^r ^at jie öir nidjt gejagt?" fragte Karften S^oöe.

„Hein, me^r nidjt," beteuerte ^ans.

Karften S^oöe ptte aber gern noc^ me^r getoufet; roie öas

Schiff öes (Englänöers ^eifee, toieoiel IHann es an Boro ^ätte,

unö ob ba Sd^iefe3eug toäre unö öergleid^en.

tDenn öer 3unge öas öoc^ alles erfahren fönnte, öad)te er.

„(Es ijt gut jo," jagte er unö toollte jic^'s überlegen.

Das roar an flllerf?eiligen.

Um ntittag !amen au^ auf Klaus tDentes Sdjiff in einem

Boote Ceute Dom £anöe, 3tDei norroegijc^e 3ungen, unö boten

3rDei ^ü^ner 3um Kauf. Sie foröerten ober mel 6elö, fo öafe man
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lange fcil[d)te unö cnölid? nt^t 3a^len toolltc. flis Karjtcn (E^oöe

^örtc, öofe Srembe bei Klaus feien, jagte er:

„Klaus foll aufpajlen."

Karften S^obe mufete ja Befd^eiö. <£r ^atte Klaus IDente

|(^on getoamt, öer aber [djien nid^t oorji^tig 3U fein. Die jungen

!amcn bodi getoife nur, um 3U fpionieren, öie folltc er bod^ ni(^t

toieöer oon Boro laffen.

„£afe fie 5o(^ ^ier^er !ommen," fagte et 3U (5er6 Korfmafer,

„fage, toir Ratten gerne ^ü^ner, toenn fie ni(^t 3U teuer roären."

Da lachte ©erb Korfmafer:

„tDir EDoIIen fie i^nen too^I be3a^Ien, fie follen genug baoon

^aben."

flIs nun bic beiben jungen bei Karften (E^obe an Borb

famen, — es toar ein großer unb ein Heiner, — rourben fie fofort

ergriffen unb gefragt, ob fie ettoas Don bem Krayer toüfeten.

Sie tDoIIten aber ni^ts toiffen.

„So," fagte Karften d^obe, „i^r roifet nichts baoon; bann

befinnt eu^ nur ein bife^en."

Unb et gab ©erb Korfma!er einen U)in!; ber brachte ein

Sufeeifen unb 3eigte es i^nen. Da erf^ralcn bie 3ungen, unb

ber größte geftanb fogleic^, ba^ fie um bes Spionierens wilkn

gefommen feien.

„IDas ift bas für ein Hauptmann auf bem S^iff?" fragte

Karften ?E^obe.
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Das tDu^tcn öie jungen ni^t. Aber öer eine jagte, öafe jte

boxt öabei toärcn, eine ^o^e Ku^rüde, öas i[t ein leichtes Über*

öe(f, 3U bauen, unö öafe |ie ^ier an Boro toollten.

Da meinte ber 3unge nun, er roäre frei, unb man toürbc

i^n ge^en Io||en. Aber ba irrte er jid?. (Er ^atte ido^I mannen

Blicf um |ic^ geroorfen unö motzte bei Klaus tDente allerlei ge*

[c^en ^aben, roas öie hinter ben Klippen gern tDijjen motten.

So liefe man i^n ni(^t los unö brai^te i^n nadi unten unb

jc^Iofe i^n ba ein. dx gab |i(^ benn aud} jtill öarein unö \a\} ido^I

ein, öafe er es ni^t bejfer oeröient ^atte. <h ^ätte aber jammern

unö flogen lönnen, öas tat er aber nic^t unö roar roo^Igemut,

fo öafe jie \idi rounöerten.

IDo^Igemut blieb audi öer Heinere 3unge; öer heiiawpUU

leä, er fei nid?t Spionierens toegen ge!ommen, er öicne einem

Bauern, unö toenn jie öas nid^t glauben roollten, follten |ic nur

mit i^m na^ öem Bauernhof fahren, ba toüröen [ie je^en, öafe

er öie tDa^r^cit [prärf^e.

fld?, öadjte fjans, öer öabei ftanö, öas follten fie Ö0(^ tun,

unö öann follten fie i^n mitnehmen, (h meinte nämli^, öer

3unge öiene geioife bei öemfelben Bauern, bei öem fie geroefen

loaren, unö bann toüröe er öas Heine lUäöd^en roieöerfe^en.

Karften lE^oöe beriet aber mit (5erö Korfma!er, ob fie öcn

Keinen 3ungen ni^t au(^ an Boro behalten unö einfperren

follten. Sie meinten aber 3ule^t, roenn öer 3unge rec^t ^ätte,

uniröen fie öie Bauern aui^ gegen fid) aufbringen, unö öie tonnten
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bann mit 6en Räubern gemcin|ame Sadje madjen gegen jie.

So tDoIltcn jie lieber mit öem jungen an £anö fahren unb [e^en,

toas CS [ei.

Sie [Rieften nun einen lUann ju Klaus tDente unö liefen

[agen, toas jie Dorptten, er mö(^te inbej[en [c^arf aufpajfen.

Klaus IDente fagte:

„Dir liegen ^ier nun 3tDei Sage unö eine Had^t, unö öer

Dieb rü^rt fi^ nic^t, öer fü^rt roo^I nichts Arges im Sinn."

Karjten d^oöe begriff es auc^ nic^t, roarum jie ba örüben

immer noc^ ru^ig blieben, roenn jie i^nen öo^ an öen Kragen

tüollten. Aber jie toüröen jdjon i^re Urjac^e ^aben; bejjer roäre

bejjer, unö Klaus IDente jollte nur nic^t 3U jorglos jein.

„Sie iDijjen langft, öafe roir genug £eute an Boro ^aben,"

meinte Klaus, „unö öafe toir too^I gerüjtet jinö. 3tDei gegen

einen, öic toeröen es jic^ jd?on überlegen." Aber er loar jünger

oIs Karften S^oöe unö ni^t jo Dorjidjtig unö beöäd^tig.

„tDenn jie ba eine KuPrüde bauen, tun jie es nid?t 3um

Spafe. Sie roeröen roo^l no(^ nidjt fertig jein öamit, unö öarum

lajjen jie ni^ts oon jic^ pren."

„tDenn nur ein bi^d)cn IDinö !ame, öafe roir tDeg!ommen

fönnten," meinte einer.

„Das iDÜröe uns nid^ts nü^en. Der tDinö roe^t au^ für

i^n, unö öann fällt er öraufeen über uns ^er. ^ier liegen mir

Qon^ gut, tDcnn er !ommt."
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„Das tun roir too^I. Aber toenn öie Bauern mit i^m unter

einer Dede jtecfen unb i^m Reifen, öann ift öer Dieb uns ^ier

über."

„Das tDoIIen toir eben [e^en, ob fie i^m Reifen," jagte (5erö

Korfma!er.

So jpra^cn fie unö öad^ten, loarum mufe öer Dieb auc^

geraöe ^ier liegen, unö roarum mufe Blidjel l}eere t»on uns ah"

gcfommen jein. IDärcn roir 3U britt, fo jollte i^nen f^on angft

roeröen.

(Es roar aber mittlerroeile jpät getooröen unö fing an, öam«

merig 3U roeröen. lUan toollte Dor Dunfel^eit toieöer an Boro

[ein unö toollte aud^ öcn 3ungen ni^t über Had^t auf öem Sdjiff

behalten, um \i&i öie Bauern ni^t auf öen ^als 3U 3ie^en. (Es

fönnte \a [ein, öafe öer 3unge redjt ^atte, unö öafe er nichts Arges

im Sdjilöe führte. Dann toüröen [eine £eute [ic^ natürlid? nac^

i^m um[e^en.

So tDuröen öie 3tDei (E[pinge, 3tDct größere Boote unö öas

tieine Boot, mit öem öer 3unge getommen toar, bemannt unö

mit f}a!cnbüd?[en unö Rohren too^l betoaffnet. (5erö Korf=

mater unö Klaus tDentes £eute, pitter Rot^, öer lange Steuer*

mann, tnar mit öabci, au^ 3ürn püttjer, im gan3en etroas über

3iDan3ig ZUann.

(Bern tüäre !^ans mitgefahren, aber (5erö Korfma!er [agte,

öiesmal [ei es eine ern[te Sa^e, unö öa ptte er nichts öabei r»er*

lorcn. Da madjte f}ans [ic^ an 3üm püttjer unö [agte:
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„XOmn öu bas lUäö^en jie^jt, grüfee jie oon mir."

Da ladete 3ürn.

„Unb tut i^r nid^ts," bat ^ans.

„tDas [olltcn toir i^r tun?"

„IDarum nc^mt i^r öenn [o Dtele tDaffen mit?"

„Damit [ie uns nichts tun. 3unge, fragjt öu öumm," fagte

3ürn püttjcr.

„Die Bauern roeröen cu^ fdjon nid^ts tun," meinte f}ans.

Aber 3ürn püttjer. mufete ins Boot unb ftanö i^m !eine Reöe

me^r, unö öann fuhren öie £eute ob.

Unterroegs jagte öer 3unge 3U (5er6 Korfmafer:

„IDoIIt i^r an öas Räuberfc^iff ba, \o toill ic^ eudi too^I

öa^in bringen, fie fin6 nidit \iaxl, i^r ne^mt es roo^I mit bie[en

örei Booten."

Aber ©erb Korfma!er lachte i^n aus.

„Du toillft uns roo^I um öen f}al5 bringen, 6u |(^einft mir

bod^ mit benen unter einer Dede 3U fteden. Bringe uns nur nac^

beines Bauern Ijof, bann finb toir's 3ufrieben."

Da Derjd^roor \\di ber 3unge aber ^0^ unb ^eilig, er ^ätte

ni^ts mit ben Räubern 3U [(Raffen, fie jollten il^m bod} glauben.

„(Es roöre auc^ bein Sob," bro^te ©erb Korfmafer.

Da lachte ber 3unge nur, fo ba^ fie töirflid) anfingen, i^m

3U glauben, roie follte er fonft fo furchtlos fein.

HIs fie ans Zanb !amen, liefen fie fünf £eute mit fjafem

bü^fen bei bem Boot. IDenn fie etroas oernä^men, follten fie

30



»» »»»4^4>»»***»t-»»>-«>>-M>«>»>*^«>4-»>»»»»»»-»«-»-»

l^iefecn, bann müröc man i^ncn halb 3U f}Ufc !ommen. Die

anöcm folgten 5em 3ungen; öer bxad}tt jie aber nid?t nac^ öcm

Bauernhof, wo fjans unb 3ürn püttjer getoejen tcaren, [onöern

nadi einem anöem, öer lag me^r nad? öem Räuber ^in, unö man

fonnte von ba aus beutlic^ öie IKaften ragen fe^en.

Sie hörten [c^on Don toeitem einen großen unö roüftcn £ärm,

[0 öafe |ie meinten, es roäre roo^I ein Raufen von öen Räubern ba.

So umftellten jie öas f}aus mit Rohren unb ^a!enbüc^[en un5

backten, roen |ie ba fänöen, ber follte nic^t baoonfommen.

(Einer aber Don Klaus tDentes £euten, ber ein RortDeger

mar unb alfo gut mit ben Bauern umgeben !onnte, ein |tar!er unb

unerjc^rocfener Ulann, legte einen Pfeil auf b^n ftä^Iernen Bogen,

ben er trug, [tiefe bie Sür auf unb trat 3U ben Cärmenben hinein.

Aber es roar niemanb anbers barin als ein fjaufen Bauern,

bie fangen unb tranfen, toie es i^re (Beroo^n^cit roar auf Aller*

^eiligentag, unb grölten burc^einanber.

Als nun ber lUann mit bem gejpannten Bogen eintrat, oer*

jtummten |ie alle auf einmal, fa^en i^n erftaunt an unb fragten,

roarum er ^ier mit ber bro^enben IDaffe ins ^aus falle.

Das möchten [ie too^l toiffen, fagte er, unb fragte, ido ber

IDirt toarc.

„Der IDirt ift ^ier," antwortete ein fleiner, unterfe^ter Itlann,

„loas gibt es?"

Da fragte ber mit bem Bogen naä} bem !leinen 3ungen,

ob er i^n gejc^idt ^ätte, unb ob er bei i^m biene.
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Ja," jagte öer tDirt, „bas ift fo."

„Dann ift es gut. tDir meinten, toir fänöcn ^ier no^ anöcrc

£cute," onttDortete öer Hormeger unö fe^te [einen Bogen ah.

Da muröe öerXDirt freunölic^ unö rooIIteBänle auf[erlagen, öa*

mit jie [i^ [e^en unö mittrinfen fönnten. <5erö Korfmater aber [agte

:

„IDir tüollen i^m ni(^t trauen; er geöenft uns [o um öen

f}als 3U bringen. 3nöenen tüir ji^en unö trin!en, fdjicft er nac^

öem Krayer unö oerrät uns."

Das \a\}en jie ein unö tüollten j^Ieunigjt röieöer an Boro

fahren, öen jungen aber öalajjen. flis jie nun ^albroegs bei öen

Booten toaren, fam i^nen ein lUann nadj, öer jagte ^ajtig, er toolle

i^nen etoas !unötun, toenn jie i^n ni(^t angeben toüröen, öenn

toenn öie Bauern erführen, öafe er jii^ mit i^nen eingelajjen ^ätte,

Derrieten jie i^n an öen Räuber. Unö öas roüröe i^m öen Kopf fojten.

Da tDoIIten jie i^n mit an Boro nehmen. Das toollte er aber

nic^t, er müjje bleiben unö auf feinen S^iffer toarten, öem öer

Räuber jein Sd?iff genommen ^ätte. fluc^ auf i^re beiöen Skiffe

llätte er es abgeje^en. Sie löären je^r jtarf, über adii^iq Itlann;

jie Ratten aber ein Boot ausgejc^idt, um eine Schute 3U nehmen,

öie am porigen ähenb oorübergejegelt toäre, unö e^e öas Boot

ni^t toieöer ^müd jei, roagten jie ni(^t an3ugreifen. Das Boot

fönne aber ieöer3eit 3urü(f!e^ren, unö öa^er möi^ten jie madjen,

ba% jie roieöer an Boro !ämen. Sie oerjtanöen nidii gan3, toas

er jagte, aber jie merften, öafe er es e^rlic^ meinte, unö jie öan!ten

i^m unö befolgten eiligjt jeinen Rat.
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Dtittes Kapitel.

fjans, öer an Boro 3urüdgebliebcn toar, ^atte [tc^ [eine

©eöonfcn gemadjt. tDas toar es öod? für eine merltoüröige

Reife ! dx \}aiU geglaubt, glatter nad? lübed 3U fommen.

Aber es tcar i^m öodj nid?t fonöerlic^ bange. Dem Sturm

toaren fie glüdlid? entronnen, unö öiefe (5efa^r roüröe roo^I aud?

3U überfte^en fein. Die tapfern Reöen öes Sc^iffsoolfs Ratten

i^m lUut gemadjt, unö er meinte, öa fie fo Diele feien, toüröe es

6er Dieb too^I nic^t roagen, fie an3ugreifen. Sollte er aber öo^

fo Derroegen fein, fo toollte er, Jjans, f(^on feinen lUann fte^en

unö \\d} roader mit oerteiöigen.

IDar er aud) nur eines Sdjufters Kino, fo roar er bod} ein

gan3 bracer Burfdje, öer in Bergen auf öer Strafe bei öen anöern

Knaben ettoas Rechtes galt.

Unö öann ^atte i^m öas ©erhalten öer beiöen fremöen

jungen ge3eigt, toie man fic^ in ©efa^r benimmt. Der (Brofee

^atte fid? lai^enö einfdjliefeen laffen, unö öer Kleine roar ebenfo«

toenig eingefdjüdjtert mit öen £euten an Zanb gefahren, als

erlebten fie foldje Dinge alle ?Eage unö roüfeten, öafe öas nichts

ouf fid} ^atte.

fjans ^atte roo^l £uft, mit öem jungen in öer Kajüte 3U

fpredjen, aber er roagte es nidjt, Karften S^oöes toegen. Aber

als öer Kod? öem 3ungen etroas 3U effen brad^te — öenn fie
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tDoIIten i^n roo^I feft^dten, aber ni^t [c^Iet^t be^anöelrt, ba fie

boäi nxdit iDufeten, ob er f^ulöig fei ober nic^t — ba ging ^ans

mit i^m hinunter unb fragte, ob er rtic^t bleiben öürfte.

„IDarum ni(^t," meinte öer Kod?. „Vertreibe i^m öie 3ett

ein bifec^en."

^ans je^te fic^ bem 3ungcn gegenüber, öer an beiben

Beinen gefefjelt mar, aber ru^ig an 5em Sif^e fafe, feine langen

Arme um öie Suppenf^üffel legte unb öen £öffel ficifeig gc«

brauchte.

Das finb $äufte, öat^te ^ans, unb was für ein langer Kerl

er ift. Unb er gefiel i^m, benn er ^atte ein frif^es, offenes ©e*

fi(^t mit gellen blauen flugen.

„Kommft bu nun nic^t toieber frei?" begann ^ans bas

®efprä(^.

„fl(^," fagte ber 3unge, als roäre bas cineSac^e, bie fic^

fc^on toieber in bie Rei^e 3ie^en würbe.

„Du bift !ein Hortoeger?"

„Hein, i^ bin aus Roftod."

„fl(^, Roftod! Da ift lUidjel f?ecre auc^ ^cr, ber mit bem

anbem S^iff, ber oon uns abgefommcn ift. Das loar aber auc^

ein Sturm!"

„ITtidjel ^eerc fagft bu?"

„3a, fo Reifet er."

„Das ift \a meines S(^iffers Bruber," fagte ber 3ung« er«

ftaunt, „roas ift mit bem?"
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^ans er3ä^Ite, roas er tDufete.

Dann cr3ä^Ite aud^ 6er anbete, ba% er Kambü[cn!ncc^t

bei öcm d^riftian fjecrc aus Rojtocf fei. Dem i^abc aber 6et

Räuber fein Sd^iff genommen, unö nun [et öer Sd^iffer nad? ^aufe,

um £ö[egelö 3U ^olen. (Er aber unö öer Steuermann feien ^ier

geblieben, um auf öen Sdjiffer 3U toarten.

„IDeife Kar[ten (E^oöe öas?" fragte fjans.

„tDer i[t öas?"

„Das toeifet öu ni^t? Das ijt ja unfer Sdjiffer!"

„So, ijt öas euer Sdjiffer? Hun, roo^er [ollte xd} öas roiffen.

(Er I?at ja auc^ gar nidjt roeiter nadi mir gefragt. Aber jag mal,

roas bi[t öu eigentlid? auf öem Sdjiff? Du jie^ft mir ni^t aus roie

ein Sa^rensmann."

Da er3ä^Ite f}ans, tote er 3U Karften d^oöe an Boro ge*

fommen fei, unö öafe er nac^ Zühed 3U öen (Brofeeltern roolle.

So rouröen fie oertraut, unö es er3ä^Ite öann au^ öer 3unge

feine 6ef(^id}te, öie nidjt befonöers aufregenö roar.

(Er ^iefe tOil^elm Kofoot, toar in Roftod geboren unö fu^r

f^on an örei 3a^re mit d^riftian ^eere nadj Horroegen, obglei^

feine Iltutter i^n gerne an £anö behalten toollte, öenn öer Dater

ujar tot unö fein Bruöer irgenöroo in (Englanö, (Bott tüeife wo.

(Er möchte aber ni^t an Zanb fein, fagte er, unö es ix)ärc

gut bei d^riftian ^eerc an Boro, unö öen TUi(^el ^eere lennc er

aud?. Das fei au^ fo ein tüd^tiger Sdjiffer, roenn er auc^ nur mit

einer fleinen Sd^ute fü^re.
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Da tounöerte |td? ^ans, ba^ öcr 3unge bas nid^t dies an

Karften S^oöe er3ä^lt liahe, bann brauchte er öo^ nic^t ^icr fo

im (Eifcn 3U [i^en.

XDil^elm Kofoot aber ladete nnb meinte, bas loäre i^m gart3

redjt, öann fä^e er jic^er. Denn öer Räuber ^ätte i^n unö öen

anbern Üeinen jungen ge3tDungen, Spione 3U [ein. IDenn es

3um Kampfe !äme, toollte er lieber feinen Vdann gegen jie ftellen

als für |ie.

IDä^renö [ie [0 [prac^en, hörten [ie plö^lic^ über \id} eine

Unruhe an Bed.

„Sie fommen," rief ^ans unö jprang [d^nell auf. (Er meinte,

es tDäre ©erö Korfmaler mit öen £euten, öie Dom Zanbe ^uxM'

lehrten.

flis er aber nad? oben !am, [a^ er, öafe er fi^ geirrt liattt.

(Es 3eigte fic^ ein langes Boot Dor öem J}afen, bas offenbar bem

Räuber gehörte unb too^I bas Boot toar, oon bem jener lUann

er3ä^It ^atte, ba^ es unterroegs fei, eine Dorüberfegeinbe Sdjute

3U nehmen, unb \^ben flugenblid 3urüd!e^ren lönnc.

Karften S^obe !am fofort herauf, als i^m bas Boot gemelbet

ujurbe. (Es loar mit oielleid^t 3tDÖlf £euten bemannt unb ido^I*

beroaffnet, tüie man gut fe^en lonnte. Unb es fu^r fc^nell

Dorüber, als ^ätte es (Eile, roieber nad? bem S^iff l^inter ben

Klippen 3U fommen.

Karften S^obe fagte nid}t oiel. (Er !niff nur bie flugen

etroos 3ufammen, als toollte er bie £eute in öem Boot 3ä^len,
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unö bann meinte er, (Berb Korfma!er formte |i^ aud} ein bifed^en

beeilen. Damit ging er vokbex hinunter.

Aber er toar nodj nidjt lange unten, ba !am 6erö Korfma!er

mit [einen £euten 3urücf unö er3äl)Ite, toas |ie bei öem Bauern

ausgeridjtet Ratten.

Das roäre nid}t Diel, meinte Karften S^obe.

flis er aber üon Öem ITtann ^örte, öer jie 3ule^t noc^ gc*

toarnt ^atte, unö be\\en Kambü[en!ned}t öer gefangene 3unge

fein [olle, ba toufete er bod} genug.

„Das Boot i[t bereits 3urüd," [agte er, „^hen fu^r es ba

öraufeen oorüber. IDo^I 3tDöIf ITtann unö gut betoaffnet. Hun

mü[[en rüir aufpa[[en."

Unö öann liefe er \id} öen jungen ^olen, um i^n aus3ufragen.

Der toieöerl^olte, was er [djon f}ans er3ä^It ^atte. Unö als

[ie hörten, öafe er bei (I^ri[tian f}eerc fei, öem öer Räuber [ein

Sdjiff genommen iiahe, unö öen Kar[ten ?r^oöe unö (5erö Korf*

ma!er gut tonnten, glaubten [ie i^m unö [agten, es [olle [ein

Sc^aöen nidjt [ein, öafe [ie i^n ptten in (Ji[en gelegt.

(Er iDolIe es i^nen nidjt Deröenten, [agte U)il^elm Kofoot;

tDcnn [ie i^n nur je^t erleidjterten, toäre er es 3ufrieöcn unö

roolle i^nen treulid? bei[te^en gegen öen Räuber.

Da nahmen [ie i^m öie Si[en ab, unö er mufete ein (blas

U)ein mit Kar[ten (E^oöe trin!en unö cr3ä^Ien, toie es mit d^ri*

[tian ^eere ge[c^e^en [ei, unö röos er pon öen Räubern toi[(e,
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„Die liegen too^I \6:ipn feit IDod^en ba hinter öen Klippen,"

crsä^Itc öer 3unge. Sie aber ^ätte er auf offener See überfallen

unö öann ^ier^ergefc^Ieppt.

„f}abt i^r euc^ benn nic^t tüchtig gemehrt?" fragte Karften

a^oöe.

„tDas [ollten roir machen? Sie loaren in öer Über3a^I. Unö

ba gaben roir guttoillig bei, unö (E^riftian ^eere bot ein £ö|egelö

für [ein Schiff, unö jie gingen öarauf ein."

„Unö eure Ceute?"

„(Ein paar finö 3U i^m übergegangen. Unö öie anöcrn finö

bei öem Bauern in öer fjerberge."

„Unö öu?"

,M unö Simm auä}," fagte öer 3ungfe.

„U)er ift (Eimm?"

„Das ift unfcr Steuermann, (Eimm Kölln."

Das toar aber öer, öer (5erö Korfma!er unö feine £eute

3ule^t getoarnt ^atte. VLnb [ie öa(^tcn [i(^ öas jo 3ure(^t, öafe

er es [ei, unö befd^rieben i^n, unö öer 3unge [agte:

„3a, öas i[t er."

„Unö voo i[t benn euer Schiff? IDir [a^en feins."

„Das liegt [(^limm genug," [agte öer 3unge. „Sie ^aben

es aufgehauen, unö toenn öas U)a[[er ^oc^ [te^t, läuft öie f}ul!

DoII. Son[t liegt [ie troden."

„Unö öas tüill öer (I^ri[tian ^eere roieöer auslö[en?"
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„IDas joll er ma^cn? Um ^unöert (Bolögulöen \iat er |i^

mit i^nen ocrtragcn."

„Uun, \o iDoIIen loir i^m Reifen, fo (5ott tDill," fagtc Karften

IDä^rcnööcffcn ^attc er aber fd^on öurdj (5erö Korfma!er

Befehl gegeben, öafe alle an i^rcm pia^ feien, benn es !önne je^t

(Ernft roeröen.

fluc^ Klaus IDente roar benad}rid)tigt tooröen, ob er öie

Räuber l^abe fahren |e^en. Unö öa er |ie aud? geroa^r gerooröen

mar, ^anöelte man nun im (Einoerne^men, öamit man auf alles

gerüftet [ei.

Don beiöen 5d?iffen gingen öie £eute an £anb unö polten

einen I^aufen Steine an Boro unö füllten öcn UTafÜorb öamit,

|o Diel [ie unterbringen fonnten.

fjans oertDunöerte [idi öejfen. Aber öer 3unge, öer tapfer

^alf, jagte 3U i^m:

„Du roirft [djon fe^en, tD03U öie gut finö."

Dann legten jie öie beiöen lUajttaue ineinanöer, öamit fie,

toenn es not roäre, öie beiöen Schiffe öi^t 3u|ammenbinöen

unö einer öem anöern befjer beifte^en fönnte. äudi touröc olles

(5ef(^ü^, öas fie Ratten, auf eine Seite gebraut.

Als es nun fo (Jmft touröe, rouröe fjans öo^ ein roenig

bange, unö (5erö Korfma!er fa^ es i^m an unö meinte

:

„Hun !annft öu etmas erleben, tDOOon öu nac^^er noc^ lange

er3ä^len lannft. ®öer toäreft öu lieber 3U f}aufe geblieben?
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Sag nur \a, iä} ocrbenfe es ötr nic^t. Hber, tDiU's (5ott, läuft

alles gut ah, unö 6u fommft ^eil nac^ lübed. ©e^t's aber los,

|o ge^jt öu unter Derf unö ^ältjt öi(^ »erborgen. 3^ Dergejj* öic^

ntc^t unö tDiII l^on für ötc^ fielen."

„Hd?, ©erb, glaub öod? nidjt, öafe i(^ bange bin," jagte f}ans,

[a^ aber gar ni^t je^r tapfer aus. „Können jie uns benn ettoas

angaben?"

„Das foll fic^ 3etgen, 3unge. Können jie [c^on, roenn fie öie

Übermalt ^^ahen. Hber i^ öenle, [ie liahen jie nic^t."

nun ging tDil^elm Kofoot geraöe oorbei, öer ^atte eine

i}afenbü^fe in öer ^anö.

„Kannft öu öenn öamit umgeben?" fragte (5erö Korfma!er.

„tDill i(^ meinen," jagte XDil^elm unö Ia(^te.

^ans jdjämte jic^ Dor öem 3ungen, redte jic^ unö ging i^m

nac^ unö ^ielt jidj bei i^m auf, öenn er braudjte einigen 3ujpru^.

Da alles getan roar unö es feine Hrbeit für jie gab, Jetten

jie jid? in eine (Jde 3ujammen.

(5erö Korfma!er aber jtcllte tDadjen aus unö ^ielt jelbjt

fleißig Umjc^au, öenn jie ahnten alle, öafe nun öie 3eit ge*

fommen roar.

Hm Hbenö !amen öenn au(^ öie f^auptleute öer Räuber mit

einem Boot bis an öie Klippen im ^afen unö beobadjteten oon

öa aus öie beiöen f}anjejd?iffe, roie jie i^nen u)o^l am bejten bei=

!ommen !önnten.
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„Sdjaöc, ba% |ic fo toeit ah \inb," fagte 3ürn püttjcr, „jonjt

möd^te id? jie ido^I gleid? l^erunterfdjiefeen."

„Spar bas nur auf, ^üm," jagte (5erö Korfmafer. „tDir

friegen jie |d)on nä^cr."

Das Räuberboot lag 3iemlic^ lange ba, [e^r 3um Ärger öet

£eute.

„Die öenfert \idi gemütlid? einen pian aus," jagte 3üm,

„joldje Sredj^eit!"

„3a, frec^ jinb jie, 3ürn," jagte (5er5 toieöer. „^ajt öu j(^on

mal bejdjeiöene Räuber geje^en?"

„Bej^eiöen nidjt, aber feige."

„Das geroö^nlid^e Diebsgejinöel ijt edo^I feige, toas ba jo

an Zanb ^erumfä^rt im Dun!eln unb lange $inger mad?t; aber

bas glaubjt öu too^I boä} oon öenen ba jelbjt nic^t, roas?"

„Aber toir ^aben uns öenjelben IDinö um öie Haje toe^en

laWm unö roijjen audj, toie's gemad^t toirö. Unö toenn jie nur

ac^t3ig lUann ^aben, roir ^aben über ^unöert," jagte 3ürn.

„Sie ^aben roo^I nidjt Diel me^r auf i^rem Krayer. tüir

aber jinö 3U)ei, unö toenn nur jeöer jeine Pflid?t tut
—

"

„Da oerlafe bidi örauf," jagte 3üm unö jpudte aus.

(Enöli(^ fu^r öas Räuberboot roieöer roeg. 3n3rDij^en roar

es je^r öun!el geroorben, unö öie Hadjt brac^ an.

(Js toar beöedte £uft, unö nur öann unö toann blin!te ein

Stern auf. £eije jc^Iug öas IDajjer an öcn S(^iffsrumpf. (Ts
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mal gan3 ftill. Hur einmal ein Knarren öer Sc^iffstaue unö ein

oerlorener, unbeftimmter £aut Dom £anö Ijer.

Aber in biejer Uadit waten fie alle öoppelt toa^jam, unb

es l^lief nur öie f}älfte öer Hlannfd^aft unb ^atte bie XDaffen

3ur ^anb liegen, obglei^ man eigentli(^ nic^t für^tete, ba^ ber

Räuber im Dun!eln angreifen iDürbe.

^ans lag unb !onnte ni(^t [(^lafen. (Er tounbertc fic^,

ba^ neben i^m bie S^iffsleute [i^ ru^ig bem Schlummer über*

liefen, als gäbe es !eine Ausfielt auf Kampf unb iEob. Unb

^ier unb ba lam ein ruhiges, glei(^mäfeiges Sdjnarc^en, ab unb

3U roarf fic^ ein S^Iäfer auf bie anbere Seite ober rebetc im

Qiraum.

IDil^elm Kofoot mar oben an Oed unter ben tDac^enben.

ffons roäre gern bei il^m geblieben, aber ©erb Korfma!er ^attc

i^n ^inuntergeroiejen, benn bie tDad^en follten i^re Hufmerf*

fam!eit burd} nichts ablenfen lajfen. Unb Don ^ans unb IDil^elm

Kofoot tDufete er, ba^ jie bie Köpfe oft 3ufammenfteclen roürbcn.

U)enigjtens traute er f^ans nic^t.

(Er ^atte aud? nid^t unrecht barin, benn ^ans toar bas ^er3

f^toer genug, unb er ^ätte es gern erleidjtert. (Ein anberer aber

als tOil^elm Kofoot jtanb i^m ni^t lange Rebe me^r.

„Keine 3ßit fe^t, mein 3ung."

fl(^, es roar Ijans [c^toül 3umute, alle feine Sapferleit toar.

ba^in, unb je^t im Oun!eI ber Hac^t [c^uf \idi feine p^antajie

bie [c^redli(^ften Bilber, bie i^n ängstigten.
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(Er ^attc roo^I fd?on einmal oon einer Seejdjlac^t gehört,

unö toie in 6er tDut öes Kampfes fein paröon gegeben töürbe

unö auf öem fleinen Raum eines S(^iffsöeds ITtann gegen IHann

3U \U\iin ptte. Unö nun gar bas roilöe Dolf ber Seeräuber,

öas über Boro tcarf, tuen es nic^t tot|(^Iug. IDil^elm Kofooi

^atte baoon er3äl?It, unö nur öer Umftanö, öafe [ein Schiffer |ic^

glei(^ ergeben ^ätte, pttc öas Sc^limmfte abgeroenöet.

tDarum i^at Karften d^oöe öas nidjt auc^ getan, öadjte ^ans.

(Er ptte |d}on ein Cöjegelö aufgetrieben in CübecE. Die roollen

öoc^ nur öie £aöung unö mollen (5elö, unö [ein Sd^iff ^ätte

Karften (E^oöe bann roo^I toieöerbe!ommen, unö fie alle toären

öann öoc^ am Z^hen geblieben, unö öas f^ien ^ans öo^ öie

^auptfadje.

3u f^aufe in Bergen lagen fie nun alle in öen Betten unö

fdjliefen fanft unö öadjten getoife nidjt, öafe er ^ier fo na^e cor

feinem (Eoöe toäre. Unö oor^er Ratten fie um öen 2if(^ gefeffen

unö Ratten $ifdj gegeffen. Unö öer Dater ^atte öen flbenöfegen

gefproc^en. Unö er fa^ fie alle fi^en unö fleißig 3ulangen, unö

fie liefen es fic^ fdjmeden, unö fein pia^ toar leer unö ftanö au^

!ein Seiler öa unö fein Stu^I me^r. ®b fie too^I gar nic^t feiner

geöadjten, gar nid^t oon i^m fprad^en 3U fjaufe? (5eu)ife, öas

tDÜröen fie fdjon, unö oon öen (Brofeeltern roüröen fie fpredjen

unö fid} auf feine Rüdfe^r freuen, ädi, was er öann alles 3U

er3ä^Ien ^jaben roüröe ! fldj, öie armen (Eltern, toenn fie roüfeten,

roie es i^m je^t oielleidjt ergeben follte!
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(Ein großes lUitleiö mit [ic^ unö [einen (Eltern erfaßte i^n,

unö öie Sränen traten i^m in öie flugen, unö er toeinte im

Dun!eln unter allen öen j^nar^enöen S^Iäfern, bis er \idi fatt

geroeint ^atte unö einjc^Iief.

Unö öa bradjte i^n öer Sraum roieöer nadi f}aus. Unö er

[afe in öer U)er![tatt öes Daters bei öen (Bejellen, unö es xodi nac^

Pec^ unö £eöer, unö öie fjämmer flopften, unö öie J}änöe flogen

unö 3ogen öen Pe(^öra^t, unö öer flltgefelle |d?Iug öem £e^r*

jungen eins hinter öie ®^ren, toarum, iDufete ^ans nid^t, unö

öer £e^riunge [d^ien's auc^ nid^t 3U toiffen, öenn er madjte ein

gan3 oeröu^tes (Befielt. Unö tounöerlid? roar es, öafe alle [0

anöers ausfa^en als [onjt, lauter fremöe £eute, öie aber öo^

taten, als ob fie il?n fannten. Unö öann trat (5erö Korfmater

ein mit ein paar großen Seejtiefeln, öie aber gan} nafe roaren

unö ledten. Die roollte er neu bejo^It ^aben. Unö öer 3U)eite

©efelle, öer ausja^ roie 3ürn püttjer, na^m jie i^m ah unö

jtcllte [ie beifeite, ©erö Korfmater aber gab !aum ac^t auf ^ans

unö tat, als ob er il?n gar nic^t fennte.

tDä^renö E^ans fo träumte, [afe tOil^elm Kofoot oben an

Ded auf einer Rolle Sau unö toai^te unö fd?Iug fid? öie flrme um

öen £eib, öenn es roar j^arf !ü^l, unö er ^ielt öie Hugen offen,

roie öie anöern tDad^tleute, unö öie ®^ren auc^.

(Er öac^te aud^ roie !}ans: Das !ann bös toeröen morgen.

Aber roenn er öas öadjte, ballte er jeöesmal öie Sauft unö bi^

öie 3ä^TTe aufeinanöer.
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„Die Kerls! d^riftian f}eere !?at [ic^ nur bange madjen

Ia[|en. IDir ptten uns nur aud? wehren follen. Ha, öiesmal

treffen [ie auf bie redjten £eute. IDenn öie am £anöe nur iDÜfeten,

roas ^ier cor |id? ge^en joll. Sie fönnten uns gut Reifen. Aber

[ie liegen bei öen Bauern unö getrauen |id? nidjt. Denn öie

Stranöbauern jinö aud? [o falbes Räuberoolf. Stranögut gehört

i^nen, unb toenn jie es mit ben Kerls ba hinter ber Klippe i^alten,

fällt au^ u)0^l für |ie etroas ah, beuten jie."

Um bie ^albe Hadjt tonnte IDil^elm Kofoot audq hinunter-

gehen 3um Sdjlafen. Da tourben bie Sc^nardjenben ermuntert

unb mußten nun na^ oben. Sie roaren au^ alle gleid^ auf ben

Beinen unb befannen [ic^ nidjt lange. Sie Ratten jid? eben bie

flugen gerieben, ba toufeten jie jdjon, um toas es jid? ^anbelte,

unb roenn jie auc^ nod? jo \ii}'ön geträumt Ratten.

f)ans jebod? burfte unten bleiben unb toeiterjdjlafen. tDil^elm

Kofoot legte jidj je^t neben i^n, unb mit bem ^ätte er gern gejprod^cn.

Aber ber lag !aum, jo ^tte ei auc^ j^on bie flugen 3ugemad?t.

„Können jie balb !ommen?" fragte J^ans leije unb ängjtlid?.

tDil^elm Kofoot murmelte nur cttoas Unöerjtänblid^es, unb

als fjans 3um 3rDcitenmal fragte, befam er nur ein tiefes Sc^nard^en

3U ^ören. Da badiie fjans:

„Diellei^t ijt es nic^t jo jdjlimm, rocnn ber jo ru^ig

j^lafen tann."

• Unb je lauter IDil^elm Kofoot jdjnardjte, bejto ruhiger

lourbc ^ans. Unb 3ule^t jdjlief au^ er roieber ein.
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Diettes Kapitel.

Kaum begann öer (Eag, — es voai öer Sonüabenö nad?

flller^eiligen, — ]o rouröen aud? öie legten S^Iäfer munter.

Der IDinö blies nun geraöc Don öer See herein.

„tDtr ji^en ^ier ruie in einer Salle," fagte Karften CE^oöe,

„unb !önnen ni(^t heraus. XDenn er uns je^t etoas axüiabin

XDÜI, ^at er guten tOinb."

tDie er öas fagte, iam von öer Seite, roo öer Räuber lag,

ein großer ^aufe auf öie Klippen gelaufen unö fing an, mit

lUeffem unö mit öen blofeen f}änöen öas lUoos oon öen Steinen

ab3u{ra^en

.

„VOas treiben öie öa? IDoIIen jie |i(^ auspolftern?" fagte

Karften 2^oöe. dx meinte aber, roenn fie Öa3u ie^t 3eit lidiien,

roüröen fie öo^ nic^t an einen Überfall öenfen, unö erlaubte,

öafe feine £eute in 3tDei Booten an £anö fuhren, um ^ol} 3U fc^lagen.

3ene Ratten fic^ mit i^rem lUoos balö loieöer öaoon=

gemacht.

„Aber foroie id} pfeife, !ommti^r3urü(i," fagte Karften lE^oöe.

So fuhren fie ah, fc^lugen f}ol3, unö einige machten fic^

öaran, i^re IDäfc^e an Zanb 3U Eoafc^en. Sie ftellten aber oor-

fic^tigerioeife eine tOac^e aus, öie ging auf öer nacften Klippe

fpa3ieren unö ^ielt fleißig Umfdjau.
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(Es modjte too^I eine ^albe Stunöe oergangen fein, n)äl?rcnö=

öeffen bie Sdjiäge öer f)ol3fäner 3U öen Sdjiffen ^erüberf^dlten,

als öer flusgudmann auf 5er Klippe anfing 3U rufen un6

3U roinfen, unö er rief fo laut, als er !onnte, öuri^ öie ^o^Ie

^anb:

„Da fommt ein Sd^iff unb !ommt auc^ eine Schute ^er, wo

bie ba brüben liegen."

Sobalb bas Karften CE^obe ^örte, gab er ein 3ci^cn mit

ber S^iffsflöte, ba^ bie, fo an £anb gegangen roaren, fofort

3urürffämen.

Sie mad^ten fi^ aud? fofort in bie Boote unb toaren eilenbs

an Borb unb rüfteten fi^, bie Befehle Karften (E^obes unb Klaus

tDentes aus3ufü^ren.

Karften (E^obe aber als ber ältere ^atte ben Oberbefehl.

Unb er liefe fogleid? bie beiben Sdjiffe bic^t 3ufammen^oIen, ba^

fie Seite an Seite lagen toie 3rDei Sreunbe, bie füreinanber ein=

fte^en roollen. Unb es bauerte ni^t lange, ba wai alles !Iar

gemacht.

f^ans Krummenbie! toar nidjt o^nc flngft. (Er toore gern

bageblieben, roo es am fid^erften für il|n toar. Hber roo roar bas?

3u ^aufe in Bergen ! Aber bas toar nun roeit baoon. So meinte

er fi^ ba am beften geborgen, too er nid)t roeit oon ben anbern

roäre, oon bm S^iffsleuten, ba^te bann aber toieber, nein, unten

ift's je^t too^I am beften. ©erb Korfmater meinte bas auc^ unb

fc^idtc i^n bort^in.

47



„3ungc, öu bleibjt ^ier unö bijt gart3 ru^ig. (Js foll 6ir

ni^ts gc|(^c^en. 3^ fo^gc öafür."

Unö tOil^elm Kofoot, öer mit öer fjafenbü^lc nad} oben

ging, oerfpra^ i^m basjelbe.

So blieb f}ans unten in (5erb Korfmaters £ogis unb roartctc

in öumpfcr Benommenheit, öafe oben öer £ärm beginnen jollte,

unö 3itterte cor öem erjten Sdjufe.

(Dhen aber toar man audj in tapferer (Erroartung öcs

Kampfes. Unö es öauerte nidjt lange, öa fam öer Dieb Dor öen

^afcn unö lie^ alsbalö auf öic Skiffe loslegen, unö es lief i^m

eine Sdjute ooraus.

Karjten CE^oöe aber roar toad^fam unö [agte:

„Die Sdjute, öie Dor i^m läuft, roirö $euer an uns bringen.

Schnell, bemannt öie (Efpinge, öamit i^r, roenn er nä^cr !ommt,

öem Seuer unter öie flugen ruöert unö es üblcn!en fönnt."

Da toaren |ie flugs in öen 3tDei Booten, oon beiöen Sd^iffen

roeldje, unö ruöerten öer Sdjute entgegen. Unö es toar |o, roie

Karjten S^oöe gejagt ^atte. Der Räuber jtecfte öie Schute an,

unö öieje trieb geraöe auf öie Sd^iffe 3U.

Hber öie (Ejpinge oaren balö an jie ^erange!ommen unö

Dcrju^ten, öas $euer über öie Seite Dorbei3ujteuern. Unö es

u)äre i^nen audi geglüdt, toenn ni^t öer Räuber i^re Hbjid^t ge=

merft unö jdjnell ein großes Boot bemannt ):iäiU, öas nun ^eran*

jagte unö jie mieöer oon öer S(^ute Vertrieb.
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Da famen öic in öcn (Efpingen ^müd unö legten jic^ nun

quer oor öie Sdjiffe, um bas $euer, tuenn es !äme, mit öen

Spielen Dorüber3u|d}tcben. ®ben an Boro ftanö Karjten Q[^oöc

unö fagte 3U (5erö Korfma!er:

„£afe jte nur ^eran!ommen, toir toollen es i^nen [c^on

fegnen. tDenn jic nur na^e genug tommen."

Die brennenöe Sdjute aber fam immer nä^er. Unö als

|ie |o no^e wax, öafe |ie Don öer Schlange 3U erreichen toar, gab

Karjten S^oöe ein 3eid?cn» unö piet flif, ein Üeiner, frumm*

beiniger Kerl, öer bei öer Sdjiange jtanö, feuerte öen erjten S(^ufe

ah. Der traf gut unö ging geraöe öurd? öas Seuer, öafe öie

$Iammen öaoonjtoben.

Da [tür3ten örei Kerle aus öer S^ute heraus, warfen \idi

[d^Ieunigft in ein üeines Boot unö liefen öas $euer treiben.

©eraöe toollte Karjten S^oöe nod? einmal feuern Ia||en,

als öas Segel öer Schute anbrannte unö gan3 loegbrannte, fo

öafe fie nidjt me^r im tDinöe lief, fonöem quer an öen Schiffen

Dorübertrieb unö |o ungefä^rli^ rouröc.

Da jtimmten jie auf öen Sd?iffen ein fjo^nla^en unö ^urra*

rufen an.

Der Räuber aber mod^te mo^I ärgerlid^ [ein. (Er macijte

ie^t fln[talten 3um Hngriff . (Er liefe einen Hn!er fallen, befejtigte

[eine 2ro[[en aneinanöer unö [egelte [ie aus, um, toenn [ein

Angriff nidjt glüdte, [i^ gegen öen IDinö toieöer einroinöen 3u

fönnen.

5alfe, Kampf m. b. Seeräubern u. a. (Befd?. 49 4



„3e^t fommen fic," [ogte Karften (E^oöe unö [a^ fi^ um,

ÖQfe auc^ iebcr auf jeinem Poftcn fte^c unb |i(^ tapfer ^iclt. Unö

[ie Derftanöen alle feinen Blid.

Unö Klaus tDentc ftanö auf feinem S(^iff unö !onnte

Karften d^oöe fe^en, unö fie machten beiöe eine flrmberoegung

gegeneinanöer, öie fo mel ^eifeen jollte als: 3e^t gilt es!

Unö es galt.

Der Räuber fam mit fetner Sod öa^er, geraöesroegs, unö man

fonnte öeutli^ fc^en, roie feine Dor!e^rungen toaren. (Er ^atte

fein fämtlic^es ©efc^ü^ auf eine Seite gebracht unö ^atte ebenöa

au^ eine Brufttoe^r Don Sonnen aufgebaut unö öie (Tonnen mit

altem (Berümpel gefüllt unö 3tr)if^en je 3iDei Sonnen eine f^afen-

bü(^fe aufgeftellt. Unö öas meifte Dol! toar auf öer KuPrüde.

So famen fie l^eran, unö man fa^, fie toaren nic^t 3U ceradjten

unö toaren roillens, ^nft 3U mad)en. Da fagte Karjten S^oöe:

„Kinöer, vex^agi nic^t! Kriegt fogleid) öen XDimpel ^er

unö lafet i^n fliegen unö fe^t öie XUarsra^en in öie pief, öafe

öie (Enöen fteil in öie ^ö^e fielen, öamit er fie^t, öafe er £eute cor

fi(^ ^at, öie fic^ 3U roe^ren geöcnfen."

Unö öann oerbot er, toenn feöer fid} mit Rohren, ^a!en

unö S^langen fertig gemacht, e^er 3U f(^iefeen, als er in öie $löte

ftiefee. ^r tooUe too^l fe^en, toenn es 3eit roäre. IDenn er aber

pfiffe, öann follte feöer fein Heftes tun unö \a auf öie Ku^brüde

3rDifd?en öen Raufen galten. (Es öürfe tein Schüfe unnü^ getan

toeröcn.
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flis nun öer Räuber [a^, tote öic tOimpel auf öen Sdjiffcn

aufflogen unö öie lUarsra^en in öie pie! gingen, ba liefe er aud?

[ein Sä^nlcin we^en, um 3U 3ctgen, öafe er nun too^l tDif|e, öafe

man \\d} roe^ren roolle unö es nun aI[o öarauf anfommen folle.

Unö bann !am er quer angelaufen, geraöe auf Klaus IDente

3U. Da rourbe es ben £euten bod} jd^roer ums J}er3, unb jtc

fonnten jid} !aum galten. Aber Karjten S^obe ftanb ba unb

madjte nur grofee flugen unb toartcte bis aufs le^te.

Aber je^t, beoor ber Räuber ^art an Borb fam, pfiff er in

fein Sifflet. (Ei, bas flang lang unb gellenb!

Unb faft mit bem Pfiff 3u|ammen gingen alle (5e[(^ü^e los

unb roaren alle auf bie Ku^brüde gerichtet unb [c^oj|en in ben

biegten, blan!en f}aufen hinein.

Das gab ein (Bejdjrei unb <5eftür3 unb ©elauf, unb ba [ie

fo f^nell ni(^t hinunter fonnten, blieben bie meijten auf ber

Ku^brüde liegen unb fonnten ni^t lieber auffielen.

Run tDoIIte ber Räuber fein $od[egeI ftreic^en, um ri^tig

manöoriercn 3U fönnen. Aber Karjten S^obe fdjidtc [eine

£eute Klaus tOente 3U ijilfe. Unb bie Steine flogen aus beiben

Rlarfen unb maditm bem Räuber \o arg 3U jd^affen, ba^ er nid^t

an feinen $od ^eranfommen fonnte. Unb er fonnte es nic^t

änbem, fein Schiff [c^toenfte oerfe^rt um, fo ba^ alle feine (5c=

j(^ü^c nadi ber S^IißTifeite ^in auf bie Klippen gingen, unb ba^

i^m [eine Brujtroe^r mit ben ^Tonnen audi nidjts me^r nü^ war.
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(Er lief djo öergcftalt, öafe fein Ausleger auf Klaus tDentes Borb

3u liegen unö fein Bugjpriet in öefjen Sodtafelage 3U

fte^en tarn.

Da fafe er nun fc^ön öarin, toarc aber too^I toieöer abge*

fommen, öo^ es liefen 3tDei Bootsleute Don Klaus IDente an bic

$o(ftaue unb Rieben ben Steoen* unb bie Bugleinen** Don

feinem Bugjpriet, fo ba^ bie (Ea!elage in Klaus tDentes Srf?iff

fiel, aber nod? an bem Sdjiff bes Räubers befejtigt blieb.

Da padten jie alle 3U, 3ogen an ben Sauen unb polten ben

Räuber fo bidjt ^eran, ba^ er Dorquer lag unb toeber rüd= nod?

»ormärts fonnte. Unb bann fegneten fie i^n mit S(^üf[en unb

mit Steinen aus ben lUarfen, ba\i er es gern beffer gefeiten ^ätte.

^ans Krummenbie! in feinem fidjeren Derfted 3ittertc

n\d}t roenig bei bem fürchterlichen £ärm, toomit ber Kampf er*

öffnet töorben toar.

So toenig 3eit alles in Hnjprudj genommen ^atte, fo fdjicn

es i^m bo^ eine (Etoigteit. Unb niemanb fam, fic^ nac^ i^m

um3u|e^en.

fluc^ U)il^clm Kofoot liefe jid? ni^t bliden, unb ^atte es i^m

bod? oerfprod^en. fldj, Dielleidjt lebte er gar nic^t me^r, unb

bie Räuber roaren |d?on auf bem Sd}iff, unb es toürbe nid^t lange

bauern, bann toürbcn fie fommen unb i^n finbcn, unb bann

iDÜrben fie i^n töten

!

* Die nadi voxn ragcnbc Spi^c bes Bugfprttts.

** Statle ttauc, bit 3Ut Befc|tigung 6et lUaftc fei««en.
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(Db er jidj einmal ^inausgetrauen jollte? Hur einen Blicf

aus öer £ufe?

Aber öie U,üx war uerrammelt, unö er !onnte nidjt aus öem

Raum heraus, in öen (5crö Korfmafer i^n oorjid^tig fejtgefe^t

^otte, als eine i^m anoertraute £aöung, 6ie er ^eil unb fieser

an [einen Bejtimmungsort abliefern iDoIIte.

fjans ergab |idj in jein S(^icf[al, lonntc jid? aber bodi öer

flngft, öafe man i^n ^ier oergef[en fönne, ni(^t ertoe^ren. Aber

öie S(^am ftellte jid} bei i^m ein, toenn er an tOil^elm Kofoot

öac^te, öer öoc^ nur 3roei 3a^re älter roar als er unö tapfer öa

oben mitfod^t.

tDil^elm Kofoot aber ^atte in öer ^i^e öes Kampfes au^

nid?t ein cin3iges ITtal an i^ans Krummenöie! geöai^t. IDie

[ollte er aud? 3eit öa3u ^aben.

IDil^elm Kofoot, [o arglos unö ein toenig einfältig, loie er

aus[a^, roar öoc^ jdjon ein gan3er Kerl. (Er roar ru^ig unö falt*

blutig, aber cor allem ^atte er eine [idjere fjanö, unö roo er ^in*

^ielt, öa traf er. Unö er lachte, roenn er öaran öadjte, öafe (5erö

Korfma!er gemeint ^atte, ob er auc^ mit öer Büdjfe um3uge^en

tt)i|[e. Das ^atte [^on mancher öer Räuber erfahren.

HIs |ie nun [o mit S(^ü|[en unö Steinen über jene famen,

ftanö öer J^auptmann öer Diebe hinten auf öem Deröed gegen

öas Hac^t^aus unö ^atte ein Rapier in öer f}anö. (Er wax ein

großer, jc^öner lUann mit einem roten Bart unö einer jd}tDar3en

Scöer auf öem Barett. Unö fein (5e[id?t roar rot oor 3om unö
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IDut, unö er fc^ric, öofe man es ^örcn !onnte, |etn Dolf folle bo^

nur in Teufels Hamen entern. Unö in feiner großen Bosheit

rife er öen HTunb auseinander unb ftedte bic 3unge toeit heraus.

Das \a\i IDilljelm Kofoot.

„Der Kerl, ber roill uns bie 3unge 3eigen. Da [oll er ettoas

3u [(^meden fricgen."

Unb er legte an auf i^n unb traf i^n, ba^ er bie Beine in

bie ^ö^c fe^rte unb fofort tot toar.

Das gab ben ^anfif^en tUut, als fie ben Räuber falten

fa^en. Unb bie gefe^en Ratten, ba^ tDil^elm Kofoot es getan

^attc, toanbten fi^ 3U i^m unb roinften i^m 3U.

3enc aber, bie i^ren IJauptmann erliegen fa^en, rourbcn

3ag^aft unb fingen an, bur^einanber3ulaufcn.

Uun aber toar unter i^nen einer, ber toar ein fo guter S^ü^e

toic U)ilfjelm Kofoot. Der ftanb Dor ber (Breep am Dorberftecen

unb fdjofe Don ba aus einmal adit Vflann oon Karften (T^obes

£euten nac^einanber tot. Unb je^t ^atte er gerabe ben alten

d^obe in ben flrm getroffen, ba^ ber 3ufammen3udte unb ein

menig taumelte.

Das ^attc bet Ko^ gefe^en unb !am 3U tDil^elm Kofoot

unb fagte:

„Du, ba fte^t ein Kerl an ber ©reep, ber ^at unfern S^iffer

gef^offen, fannft bu ben nic^t audi treffen toie ben roten Räuber?"

„Kann i^," fagte U)il^elm Kofoot, „lafe mic^ mon mal

^eran."
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Unö als et i^n ja^, j^ofe er i^n au(^ t»it!Ii^ öurdj öen Kopf,

öafe et geraöe fo umfiel toie öet fjauptmann, öie Beine xiadi

oben, unö ebenfalls nic^t toiebet aufjtanb.

Aber !aum ^atte tDil^elm Kofoot öen unf^äölic^ gemacht,

als et felbft umfiel, eine Kugel ^atte i^n in öie Seite getroffen.

Unö öa lag er auf Oed unö fd)rie gan3 laut in feinem grofeen

S(^mcr3, unö öas Blut flofe an i^m ^in.

Da ^oben i^n ein paar £eute auf unö legten i^n an eine

Stelle, tDO et gefdjü^t lag, unö [agten es (5erö Korfma!er.

Der 3udte nut öie fld^jeln. (Es lagen öa me^t 2ote unö

DertDunöete.

Seitöem aber öer lUann an öet (5teep ni(^t me^t toat,

oerloren jie toeniger £eute. Aber es fehlte allmä^li(^ an Steinen,

öenn mit öen <5e|d}oj|en allein touröen jie ni^t fertig. Unö öa

nun öas UJerfen ettoas roeniger rouröe unö au^ öet befte S^ü^c

öalag unö nicijt mc^r Reifen !onnte, festen es, als getoännen öie

Räuber toieöer neuen Htut.

Da aber {am Klaus U)ente auf öen (5eöan!en unö liefe öen

^erö in feinem Skiffe abbrechen unö öie Steine auf Ded toinöen

unö in öie lUarfen.

Da be!amen öie Diebe es tüieöer mit öer flngft unö tiefen,

jie tDoIItcn ji(^ etgeben.

„Hid)ts öa," jagte Katjten (E^oöe, „nun toollen toir erjt re^t

über jie. lUac^t öie CEaue etmas los."
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(Er meinte öie (Eaue, toomit öas Käuberjdjiff feftgema(^t war,

unö jie löften öie (Eaue ettoas unö liefen jenes nä^er an Boxö

[d^roenfen. Unö bann ging's mit ©efd^rei hinüber.

flis |ie aber !amen, toaren öie Diebe unter öem Deröed,

!amen aber alsbalö mit Beilen unö Spielen tüieöer ^er3uge'

[prungen unö geöad^ten i^re Angreifer 3U überra|(^en. Die

aber eilten roieöer 3urü(f, famen an i^r (5e[(^ü^ unö hielten [ie

[0 toarm, öafe [ie öie Boote 3U [udjen begannen. Da ftür3ten

öie f}anjen roieöer über jie unö liefen jie Degen unö i^anöbeil

füllen.

Das toar feine leichte Sadje, öenn öie Räuber roe^rten fic^

Dcr3tDeifelt unö roaren tü^ne unö jtarte £eute. Da mufete auc^

3ürn püttjer nod? öran glauben, öer geraöe einem Räuber öen

Kopf gejpalten ^atte, unö öem ein Spiefe 3U)ifdjen öie Rippen

ful^r, öafe er mit einem tDe^Iaut 3ujammen[anf.

Unö Karften Sl^oöes Ko^, öer tbil^elm Kofoot auf öen

Kerl an öer (Sreep aufmerfjam gemad^t ^atte, unö öer bann mit

öem ^anöbeil gar toader um |id^ gefd^Iagen ^atte, be!am einen

^ieb, öer i^m öen Kopf [paltete. Unö es ging nod^ man(^em

guten Htanne fo.

Aber Klaus tDentes langer Bootsmann, öer pitter Rot^, fprang

3rDif^en [ie unö toütcte roie ein Ber|er!er. Da mußten öie

Räuber allmä^Iic^ unterliegen. Hur 3e^n lUann entfamen in

einem Boot, unö nur [ec^s rouröen gefangengenommen. Hlle

anöern lagen tot auf Ded.

.
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Auf öas flie^enöe Boot aber fc^ofe (5crö Korfma!ct nod? aus

i^rem eigenen ©efdjü^ unö traf einen. Die anöern aber errei(^ten

öen flufeen^afen unö eine fleine Zadit, öie eine gute Strede oor

i^nen mit fünf IHann ruberte, ba^inein fliegen fie unö liefen öas

Boot mit öem (Erfdjoffenen treiben.

Auf öen f}anfefd)iffen aber ^errfd^te je^t großer 3ubel, als

fie fo öen Sieg errungen Ratten. Die (Dpfer freilid? bcücgten

fie fe^r, öenn es roar mand^er gute ©efelle öraufgegangen.

Die meijten (Toten aber lagen auf öem genommenen Skiffe.

IDer aber Don öen Derrounöeten nodj lebte, touröe gefangen^

gefegt. Dabei bemer!te man, öafe unter Ded nod? £eute roaren,

unö man glaubte, es feien Räuber, unö ging mit tDaffen ^in*

unter, fie 3U fangen. Hber es roaren 3tDei arme (Befangene, öie

fie unter öen £u!en fanöen. Die roaren angefd^loffen unö riefen:

„Schonet unfer, liebe Brüöer, öenn toir finö arme ©efan*

gene!"

Da ujuröen fie gelöft. Unö als fie nai^ oben !amcn, eriannte

Karften S^oöe fie als ^inri(^ Stic^^a^n unö öen jungen Köpte

(E^onagel aus fjamburg. Die Ratten fünf IDodjen lang gefeffen

unö Sd}limmes eröulöct. flis fie nun fa^en, mie es i^ren Pei=

nigern ergangen toar, öafe fie alle tot lagen, gönnten fie es i^nen

Don ^er3en unö öantten (5ott unö i^ren Befreiern.

Köpfe S^onagel aber, öer no^ jung unö ^eipiütig toar,

als er nun öes toten Hauptmanns anfic^tig roarö, öer mit feinem
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roten Bart unb feinen ftarren flugen gar [c^redlic^ balag, gab er

i^m in I^cIIcm 3om einen $ufetritt.

Kar[ten Sl^oöe fd]üttelte mifebilligenb öen Kopf, aber Köpfe

S^onagel jagte:

„(Er liat es nic^t be||er oeröient."

Dann faxten fie mit an unö Ralfen, öie £eid?en öer Räuber

über Boro 3U toerfen. lUit öen üerrounöeten unter öen eigenen

£euten ging man Iiebrei(^ um, bettete jie, |o gut es ging, unö

pflegte jie.

3u i^nen gehörte auc^ tDil^elm Kofoot, öer nod} atmenö

in feinem Blute lag, öa, too fie i^n l^ingelegt Ratten. (Er ftö^nte

fel^r, als fie i^n aufhoben, unö ^atte grofee S(^mer3en 3U erleiöen.

3e^t mar au^ für ^ans Krummenöie! öie Stunöe ge*

!ommen, roo fie i^n herausliefen. Unö als er öes oerrounöcten

tDil^elm Kofoot anfid^tig touröe, bra^ er in Sränen aus. Hber

fie liefen i^n toeinen unö fümmerten fic^ nic^t oiel um i^n. flud?

(5erö Korfmafer ni(^t, öer jc^t anöere Dinge im Kopfe ^atte unÖ

i^m nur einmal einen Blid 3ua)arf, öer öeutlic^ fagte: Du ^ättejt

aud^ lieber 3U ^auje bleiben Jollen.

^ans Krummenöie! toar je^r unglüdli^, er füllte ji(^

überflüjjig unö j^Iic^ ji^ auf öie Seite. (Er toor je^r hungrig,

aber öer Ko^ toar tot, unö er roufete nic^t, an roen er jic^ roenöen

follte. (Er oertDünfc^te öiefe Seereife unö öadjte, toenn er öo^

nur 3U ^aufe geblieben oöer fc^t bei öen (Brofeeltern loäre.

58



Da fam (5erö Korfmafcr unö rebete i^n an; öcr ^atte einen

Don öen £cutcn bei [idi, 3U öem jagte er:

„Kodj uns ettoas, piet, fo gut öu es oerfte^ft; roir ^aben alle

junget."

Dem ITtanne, öem piet, ging ^ans nac^ unb bat:

„<b\b mir auc^ 3U effen."

„tDieoicI Diebe ^aft öu benn erfdjlagen?" fragte piet.

Der ITTann aber ladjte öabei unö gab i^m eine Schnitte Brot.

„Da, ife nur, bijt too^l orbentlid} bange geujejen, roas?"

Sfinftes Kapitel.

Die[em blutigen Sonnabenb folgte ein trauriger Sonntag.

3uerft EDurben bie teilen ber er|d?Iagenen Räuber aus bem

^afen gebraut unb in bie See getoorfen. Hatürli^ ^atte man

fie Dörfer ausgeplünbert. Denn roas biefe Diebe bejahen, toar

gejto^Ienes (5ut, unb roarum [ollte man es i^nen lajjen? flu^

Eoar |oI(^es piünbern Rei^t unb Braud?, unb man liatU es tDa^r=

l^aftig mit Blut besa^It, reidjlic^ genug.

3e^n IHann Ratten fie auf ben beiben Skiffen 3ufammen

»erloren. Die [ollten nun am £anbe auf bem Ryjöer Kiic^^of

begraben tuerben.

tDo^l 3tDan3ig aber toaren oerrounbet, barunter 3rDei fd^toer;

bas ©aren Klaus IDentes Steuermann unb IDU^elm Kofoot.
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Dicfer ocrlangte audi an Zanb gebrad^t 3U merben, too er

feine £eute ^atte, bei öenert er bleiben toollte, unö mit öenen er

am leidjteften in öie ^eimat 3urüd3u!e^ren geöadjte. äud}

Ratten jie an Boro genug 3U tun, unö öer Dertounöete fonnte es

anfangs nidjt 3um beften \}ahzn.

Die Bouern unö öie £eute oon d^riftian Ijeere, öie bei i^nen

\\ä} aufhielten, tarnen am ITtorgen na^ öem Kampfe an Boro.

Sie tüaren neugierig unö taten [e^r erfreut, Dor allem öie Skiffs*

leute, öenn [ie gönnten es öem Räuber too^I. Don öen Bauern

ober tüar es nid^t getoife, roas |ie getan I?aben toüröen, roenn jene

getDonnen Ratten, ob jie nid^t mit i^nen gemeinfame Sad^e ge-

madit unö i^ren Hnteil oon öer Beute oerlangt Ratten. Hun

hofften fie, oon öem Räubergut einiges ab3ube!ommen als Be=

lo^nung öafür, öafe jie ji(^ ftill gehalten.

Karften ?Ef)oöe, öer öas Dol! fannte, [agte i^nen aud? einiges

3u, roenn fie oerfpräc^en, auf öie (5räber Öer gefallenen S(^iffs=

leute 3U a^ten unö i^nen fonft entgegen3u!ommen. Da roaren

fie üjillig unö legten mit ijanö an.

(Es DJuröen örei (5räber gefc^aufelt. Dahinein legte man

öie 2oten, je örei unö örei unö in öas eine oier. Unb fie lagen

frieölid? beifammen unö füllten i^re fc^redlidjen tDunöen nic^t

me^r. Unö Karften (E^oöe fprat^ an i^rcm offenen (Brabe ein

!ur3es (Bebet nac^ Seemannsart.

i^ans Krummenöie! toar auc^ mit an tanb gc!ommen.

(5erö Korfmafer ^atte gemeint, es fönne i^m nur gut fein, coenn
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er bas fä^e, unb er toüröe es für fein £eben behalten, unö es toüröe

i^n ernjt maä^en.

f}ans Krummenöief meinte aud}, er mürbe öas nie oergelfen.

Unö er öadjte an IDilljelm Kofoot, öer nun in feinen IDunöen

lag unö fo tapfer getoefen roar unö öen J^auptmann erfc^offen

^atte. Das nädjfte Vflal, toenn er toieöer fo etroos erleben follte,

iDoIIte er aud? !ämpfen unö fid? nidjt roieöer cerfteden laffen.

$ür öiesmal freute er fidj freilid?, öafe er feilen Körpers roar unö

gefunö 3U feinen (Bro^eltern roüröe !ommen !önnen. (Er über*

legte nidjt, öofe er nod? lange nidjt in £übed toar, unö öafe fic^

untertoegs nod) allerlei ereignen tonnte.

flis nun öie örei ©räber gefdjaufelt roaren unö Karften

S^oöe fein (Bebet gefprodjen ^atte, tonnte fjans fidj öes IDeinens

nic^t entgolten. Unö öa er öurd) alle ausgeftanöene flngft no^

re^t mitgenommen toar, fo toeinte er redjt ^er33erbred}enö, fo

öafe fie fidj alle Derrounöert na^ i^m umfa^en unö er fi^

fdjämte.

Ho^ mel?r fdjämte er fidj, als er gcroal^r rouröc, öafe aud}

jener Bauer mit öem ^übfdjen, blonöen IHäbdjen unter öer

2Ttenge roar, öie um öie (Bräber ^erumftanöen, unö öafe jenes

ITIäödjen i^n ebenfo Derrounöert anfal?. (h toagte gar nic^t

auf3ufe^en unö ftellte fid? hinter öen nädjften IHann, öamit fie

i^n nic^t erbliden tonnte. Denn er meinte ni^t anöers, als öafe

fie audj toiffen muffe, öafe er unten im fidjeren Sd^iff getöefen fei,

mä^renö öie anöern alle i^r Zthtn auf» Spiel gefegt Ratten. Unö
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er ^ätte |o gern in i^ren flugen geglän3t; was roürbc jie nun

Don i^m öenfen.

Schnell trodnete er feine CEränen unb re^tfertigte fi^ in jeincr

Seele Dor i^r. ©etoife ptte er ebenfo tapfer gefämpft toie

IDil^elm Kofoot, toenn man i^n ni(^t feftge^alten pttc. (5cr6

Korfmafer ^atte es \a ni(^t anbers getDoIlt. tDenn er i^r öas

nur fagen !önnte. Aber jie roüröe es nie erfahren, öenn roie

tDolIte er jie toieöerfe^en unb jpredjen. Unb er fafete einen 3orn

auf (5erb Korfmafer, ber i^n roie ein Kinb be^anbelt ^atte. (5erb

Korfma!er ^atte i^m überhaupt nidits 3U jagen, er tDollte fic^

bas nidjt toieber gefallen lajjen.

So töri(^t toar ^ans Krummenbic!, blofe rocil er ji(^ oor

einem blonben Üeinen lUäbc^en gejdjämt ^atte.

Den gan3en dag backte er an jie. Unb als er tnieber an

Borb !am, toar i^m orbentlic^ jc^roer ums f}er3, jie jo na^ 3u

oijjen unb bod^ nii^t 3U i^r fommen 3U Bnnen.

3reilic^ tourben feine (5eban!en balb gctoaltjam abgelen!t,

benn es gab Diel Arbeit an Borb mit bem Aufräumen, unb es

mar ein lautes £cben. flu^ prallten bie £eute geroaltig mit

i^ren i}elbentaten, unb jeber ^atte etroas 3U er3ä^Ien, roas er

natürlich no^ oergröfeerte. Unb es toar, als loärc jeber Don

i^nen ber geroefen, o^ne ben bie gan3e 5a(^e eine böfe IDenbung

genommen ptte.

(Es f^ien 3ule^t, als roollten jie nun jclbft übereinanber ^er*

fallen. Aber es ja^ nur jo aus, benn jie roaren alle noc^ laut unb
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iDilö oon öcm gcjtrigcn Kampfe, unö öas S^rcien unb (Toben lag

i^nen nod} im Blut. Unö es wax bei Klaus tDente nidjt anöers

als bei Karjten (E^oöc

Oieje beiöen [elbft aber fafeen in Karften S^obes Kajüte mit

^inric^ Stid^^a^n unb bem jungen Köpfe S^onagel am U.i\d} unb

trauten auf bm glüdlidjen Sieg unb liefen jid? Don ben beiben

befreiten fjamburgern er3ä^Ien, toie jie in bie (Befangenjdjaft

gefommen toaren unb roas jie ausgeftanben Ratten.

$ünf tDodjen lang waren bie in ber ©eroalt ber Räuber ge*

roejen. Unb jie fagten, ba'^ es ber tUartin Pedjlin Don $e^marn

geroefen roäre. Der roäre ber Sd^iffer unb fjauptmann getoejen.

Der f}auptmann über bie Kned^te aber oäre ein getDiffer Bru^n

oon ©öttingen gemefen. Beibe feien gar entjep^e Buben geroefen,

bie aufeer i^rem 5d?iff no^ anbere Schiffe genommen unb Derbrannt

unb bie fämtlic^en £eute I^ätten über bie planten ge^en lajfen,

bas Reifet, lebenbig ins IKeer geiDorfen ptten. So Ratten jie es

audi mit i^ren Kned)ten getan. Sie felbft aber ptten jie gefangen*

gefegt unb i^ren Steuermann nai^ f}aufe gejdjidt um £öjegelb.

Denn jie Ratten roo^l geroufet, ba^^ jie an fjinrid? Sti^^a^n einen

guten unb reidjen $ang gemalt, unb ba^ er jid) feine $rei^eit

ettoas tojten lajjen roürbe.

„Unb toie ^aben jie euc^ be^anbelt in ber ©efangenf^aft?"

fragte Klaus tOentc.

„Uun, jie liahen uns gerabe am Zehen gelajjen, toie jie bas

tDO^I mußten, wenn jie £öjegelb liahen tDoIIten," jagte Köpfe
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S^onagcl, „aber fett ^aben fie uns nid^t gemacht. Unö was |ie

mit I}o^n unö Spott ^aben ausrichten fönnen, öas ^aben |ie uns

angetan. Unö oft ^aben fie uns mit öem (Eoöe geöro^t, obf(^on

toir roufeten, öafe fie öas nid?t ausführen roüröen."

„tDie lange ^aben fie öenn ^ier in J}ijltenge hinter öen

Klippen gelegen?" fragte Karften S^oöe.

„Das toeröen too^I ^wd tDod^en fein," anttoortete fjinri^

Sti(^^a^n, „unö rDä^renööejfen müjfen fie toieöer allerlei aus*

geübt l}ahen. Denn es roar balö, nac^öem fie ^ier eingelaufen,

ein rDÜjter £örm unö öie Bauern !amen an Boro. Denen ijt auc^

ni(^t 3U trauen, roie überall an öer Küfte."

„tDir toif[en, roas öas für ein £ärm roar," fagte Klaus tOente.

„Die Räuber ^aben öem d^riftian fjeere aus Rojtocf fein Sdjiff

genommen, unö er follte es auslöfen. Der toirö [ic^ nun

freuen."

„tDenn es i^m öie Bauern nic^t oor^et 3er[djlagen," meinte

Köp!e d^onagel.

„Solange toir !^ier finö, roeröen fie es nidjt tun. Hber i(^

^offe, roir befommen balö tDinö unö !önnen ^ier heraus," fagte

Karften S^oöe. „Da mögen fie fe^en, toas jie tun, unö d^riftian

f}eere mufe es nehmen, toie es !ommt. (Er toirö öann ja auc^

fein £ö[egelö behalten."

So fprac^en fie unö tranfen fleißig öa3U, öenn fie l^atten

Diel IDein im Räuberfdjiff gcfunöen, unö nidjt öen Idjled^tejten.
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Köpfe (E^onogel ober, 6er Dom langen $a|ten fdjtüac^ ge=

tDoröen war, !onntc |o Dtel tDein nidjt oertragen, als er nun in

feiner $reuöe 3U fid} na^m. Da legten jie i^n auf bie Ban!, ba.%

er ausfdjliefe.

Die anöern aber gingen auf bas genommene Sdjiff, um 3U

fe^en, roas jie öa olles no^ finöen roürben. Denn es [ollte alles

geplünbert unö 5as Sdjiff bann angeftedt toeröen, toie es fi^

gehörte.

flis jie nun über Dec! gingen, fa^en [ie f}ans Krummenbief

ba fielen. Unb Ijinrici} Stidj^a^n tounberte ji(^ unb [agte:

„Der ift bod? fein Sdjiffsmann?"

„Hein, er tft eines Sd^ufters So^n aus Bergen, er toill nad?

Zühed," antiDortete Karjten ?Ef)obe.

Unb f}ans Krummenbitf tDurbe rot unb ^ättc [i^ gerne

Derftedt.

Vi'mxidi Stid}^a^n aber nidte i^m 3U unb fagte:

„Du ^aft \a (Brofees cor; roo roo^nft bu in £übed?"

„3n ber flifftrafee," jagte ^ans Krummenbief

„3n ber flifjtrafee? Da l}ahe id? einmal einen Schilling oer*

loren; jie^ 3U, ob bu i^n ido^I finbejt, bann fannjt bu i^n be*

galten."

Da lachte f^ans Krummenbief.

flm Itad|mittag famen £eute oom £anbe. (Es roaren bie

£eute Don d^rijtian J}eere, bie rüollten IDil^elm Kofoot ^olen,
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unö mit i^nen lam jcnet Bauer, öcm öos blonöc ITtäöc^en ge*

^örtc. Da öa^tc ^ans Krummenöte!: Bei öiejem Bauern [oII

tDil^elm Kofoot aljo 3U liegen tommen, unö öie Soi^ter toirö i^n

pflegen unb toirö immer um i^n fein. Hdj, fönnteft öu bodi

IDil^elm Kofoot fein!

tDil^elm Kofoot aber toäre gern ^ans Krummenöie! ge-

tDcfen, öcnn er litt ciele S(^mer3en. Uxib als jie i^n nun auf*

^oben unb ins Boot trugen, toimmerte er leife burdj bie 3ä^ne.

^ans ^atte gern flbjdjieb oon i^m genommen. Aber er

toagte es nid}i, unb fie ptten i^n aud? nic^t ^erangelaffcn. Sie

flimmerten fid? überhaupt ni^t um i^n, unb er blieb jic^ jelbft

überlaffen unb ftanb gan3 allein an ber Reling unb |a^ bem

Boot nad^, bas mit tDil^elm Kofoot ans £anb ruberte. Da Ratten

ft(^ eine fln3a^l Bauern unb S^iffsleute aufgeftellt, unb au^

bas ITtäb(^en ftanb ba.

^ans ging nidjt fort, bis bas Boot brüben anlegte. Unb

er fa^, toie fie ben Kranfen heraushoben, i^n auf eine Ba^re

legten unb i^n tnegtrugen. (Er [a^ auc^ bas Htäbc^en nebenher

ge^en. (Es roanbte ni^t einmal ben Kopf. (Es roufete qmi%

ni^t, ba^ er ^ier ftanb. ®b es fic^ fonft nid?t einmal umge»

je^en ptte?

®b bu fie nie roieberfel^en roirft? badiU er. Unb roas mirb

bas alles nun roerben? U)ie lange roerben toir ^ier no^ liegen?

(Er iDünf^te, fie blieben nod? lange ^ier, um no(^ einmal

an £anb ge^en unb lüil^elm Kofoot befudjen 3U !önnen. ITtan
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fonnte i^n öoc^ nidjt cinfa^ \o liegen Ia|[en unö fid? um i^n nic^t

fümmern. Hein, bas lonntc man ni(^t.

Unb (5crö Korfmafet [agte abcnös öasfelBe, als fie alle auf

fl(^teröe(f fafeen, unö öie lei(^tet DeriDunbetcn mit i^rcn oer»

bunöenen Armen unb Köpfen aud} babei moren unb alle roiebet

tapfer i^r (Boxn fpannen.

„tDir muffen bodi fe^en, ob er fein Red/t bort friegt," fagte

<5erb Korfmafer. „IDenn er aud? nic^t 3U unfercm Schiff gehört,

fo l^at er bod? tapfer für uns gefämpft, unb toenn er bm Kerl

mit bem roten Bart nid?t abgef^offen ptte unb ben anbem Dor

öer ©recp, fo Ratten toir too^I noc^ me^r oerbunbene Köpfe ^ier

unb läge man^er oon uns nun brüben in Ryföc unb mcritc nie

me^r, too^er bcr IDinb roe^t."

Als am anbem ?Eagc nun toirflic^ brei oon i^nen an £anb

gingen, hat fjans Krummenbief, ob er nic^t mitgeben bürfc, er

^ätte IDil^elm Kofoot bo^ noc^ gerne einmal gefe^en, e^c fie

toieber abführen.

fllle fanben bas ^übfc^ oon i^m, unb fie toollten i^n gern

mitnehmen.

„Das ift rec^t," fagten fie, „fie^ i^n bir nur no^ einmal

orbentlic^ an. So fe^en bie 3ungen aus, bie richtig 3ur See

fahren.''

„Za^t i^n," fagte ©erb Korfmafer, „er fann ni(^t bafür,

ba^ er ni(^t fi^iefecn tann. Unb \di ^ätte i^n benno(^ eingc-
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[perrt, bcnn er foll ^eil nadi Zühed. Hic^t roa^r, 3ungc, bas

liahe idi öctnem Dater Derfproc^en?"

Da tran!en [ie i^m alle 3U, unb es tourbe ijans leicht ums

^er3, öenn er mer!te, öafe |ie i^n ni(^t oerai^teten unö i^n gerne

gelten liefen als einen, öer ja eigentli^ auc^ mit öer gan3en Sa^e

nidits 3U tun ^atte.

flm anöern CEage aber [agtc (5erö Korfma!er 3U t^m:

„tDillft mit, ^ans?"

Unö fie ftiegen 3ufammen ins Boot mit no^ 3toei anöern

unö ruöerten an £anö.

IDil^cIm Kofoot toar bei öiefem Bauern untergebrad^t

tDoröen, roeil es bei öen anöern, roo [eine ehemaligen (5e[eIIen

tDo^nten, 3U lärmcnö töar. f}kx aber roar nur öer Bauer unö

[eine $rau unö [eine Softer, unö [ie Ratten eine Stube übrig,

roo er gut liegen tonnte, unö öie früher öem ertrunfenen So^n

gehört ^atte. Sie toar flein unö nieörig, aber roarm unö [tili.

J}ier lag er nun im ^eftig[ten $ieber. Unö als (5erö Korf*

mafer öen Derbanö erneuern toollte, tonnte es nic^t ge[c^e^en.

Unö er gab öas £inncn öem lUanne, öer [ie neuli(^ getoarnt ^atte,

unö öer (I^ri[tian I}eeres Steuermann roar, unb ging mit [einen

Begleitern öa^in, roo öer Räuber gelegen ^atte, um 3U [e^en,

ob öa ni^t noc^ ettoas 3U ^olen [ei.

^ans Krummenöief aber blieb bei öem Bauern örau^en

oor öem ^au[e. flm Bett öes Kraulen touröe i^m bange, [0
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heftige Rcöcn führte öcr $iebcrnöe. Vinb ba iam, vok er gehofft

liatte, auii öas lUäöcfjen heraus unö [prac^ i^n an, roie es öoc^

|d}Itmm roäre mit öem ba örinnen.

Der Bauer aber jagte, jie [ollten nur aufpafjcn, unö ging

öen anöern nad}.

Da iDar öas lUäödjen allein mit ^ans unö fprac^ fo roarm

unö mitleiöig unö ^atte eine |o toeidje, DoIIe Stimme, öafe f}ans

|d?on fro^ toar, [ie nur reöen 3U ^ören. Unö |ie jagte;

„f}a\i öu and} mitgetämpft? Da bijt ba aber gut öaoon*

ge!ommen."

Da tDuröe er rot unö jagte:

„Hein, id} jollte nid^t."

Unö als jie i^n oertDunöert anja^, jagte er tro^ig:

„3c^ toollte \a, aber jie Ratten mjc^ eingejperrt, unö roas

joIIte idi ba mad^cn?"

„Sei fro^," jagte jie, „jonjt tüärjt öu am (Enöe au^ tot."

„®öer Derrounöet."

„3a, oöer oerrounöet."

„Unö öu müfetejt mic^ nun aud^ norf? pflegen."

„®, öas täte idi gern," jagte jie eifrig.

Unö öann je^te jie ^in3u:

„3(^ meine immer nod?, öu müfetejt mein Bruöer fein, jo

je^r jie^jt öu i^m ä^nlid?."

„Das I/ajt öu mir jd^on einmal gejagt."
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„Hbcr es ift aud? fo. IDarte einen flugenblid, ic^ roill rajc^

einmal na(^ bem Kran!en fe^en."

Unö öamit lief fie ins ^aus. Sic fam aber glei(^ loieber

3urüd unö [agte:

„(Er ift nun ru^ig, et toirb too^I f(^Iafen."

„tUeinjt bu, bafe er toieber befjer toirb?" fragte ^ans.

Sie !onnte es nid}t jagen. Vinb nun fc^roiegen beibe eine

tDeile, bis ^ans aus lauter Derlegen^eit fragte:

„3ft euer ©arten grofe?"

„tDiII[t bu i^n einmal je^en?" Sie [prang auf, unb er folgte

i^r um bas ^aus ^erum. Da 3eigte fie i^m bie lal^Ien Beete.

„(Es ift ja noän IDinter," [agte fie entf(^ulbigenb.

„3a," fagte er unb fa^ |ic^ steiften ben fallen ©bftbäumen

um unb liefe feinen Blid über bie gefrorene (Erbe gleiten, hinten

im 6arten toar eine £aubc unb re^ts in ber Hä^e bes ^aujes

war ein Brunnen.

Unb fie ging an ben Brunnen unb fa^ hinein unb t»anb

einen (Eimer doII tDaffer herauf, bas toar eisfalt. Unb bei bem

Brunnen ftanb eine Ban!.

„Die ^at mein Bruber nod) ge3immert," jagte fie.

„U)ie ^iefe bein Bruber?"

„(Er«."

Unb er je^te ji(^ auf bie Ban!, toeil er glaubte, er roürbe i^t

einen (Befallen bamit tun, unb jie je^te jic^ neben i^n.
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Auf einmal fam öer Bauer roieöer hinter bem !}aus ^erum

unö fragte, toarum [ie Ijier jäfeen.

Da tDoren |ie er|d}ro(fen unö jprangen auf. Der Bauer aber

j(^alt [ie.

Unö öann famen au^ (5erö Korfmafer unö öic anöem.

Unö fie gingen alle 3U n)il^clm Kofoot hinein unö ©unöertcn

jidj, öafe er |o [tili öalag. Unb (5erö Korfmafer legte i^m öic f?anö

auf unö ftu^te unö fagte:

„Der lebt nic^t me^r."

Da crj(^rafen [ie alle, unö ^ans unö öas Ittäöc^en am

mciften.

Unö öer Bauer fragte, ob [ie öas nicfjt gcmerft IfätUn, unb

wo fic geroefen toären. Unö öa er |ie hinter öem ^aufe am

Brunnen gefunöen ^atte, toar er h'ö\t unö jdjalt heftig unö [c^lug

öie üodjter, [o öafe [ie hinausging unö roeinte-

^ans roäre i^r am liebften nad^gegangen, aber er toagte

es nidjt.

(5erö Korfmafer aber meinte:

„Sie ^aben too^I feine Sd?ulö, er roäre roo^I au^ [o ge*

[torben."

Der Bauer aber roar roeniger ärgerli^ über U)il^elm Kofoots

üoö, als öarüber, öafe i^m bei öem Räuber [c^on öie anöem

Bauern 3UDorgefommen roaren, er ^atte alles leer gefunöen,

unb er loufete, öafe öa nod^ allerlei Dorräte gelegen Ratten. Denn
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er wat toä^renö öes Kampfes bort getDcfen, l?atte jid? aber nic^t

getraut, ettoas 3U nehmen, e^e öie Sadje entfdjieben toar; öenn

Ratten öie Räuber gejiegt, oäre es i^m f^Iec^t ergangen, toenn

er etroas roeggenommen ptte.

Die Kunöe Don tOil^elm Kofoots ILob verbreitete ji^ balb.

Unö es !amen nun anä} Öie anöern Bauern unö öie £eute oon

d^riftian ^eere, unö fie beÜagten i^n unö lobten i^n als einen

guten unö tapferen jungen.

f}ans Krummenöief aber fu^r mit feinen ©efellen roieöer

on Boro. (Er roar re^t unglüdli^. (Er öad^te an öas toeinenöe

IHäöc^en unö ^atte einen 3orn auf öen Bauern, öafe er öie flrme

gefdjiagen l^atte, öa fie öo^ gan3 unfc^ulbig toar. 3a, er öac^te

me^r an öas Htäöc^en als an öen toten IDil^elm Kofoot.

flm anöern Sage gingen fie alle toieöer an £anö, um öen

©eftorbenen 3U beeröigen. Sie gruben ein 6rab neben öen örei

anöern (Bräbern unö legten i^n hinein, unö öa lag er nun gan3

für [idi allein.

Diesmal fprac^ öer Steuermann Don d^riftian !}eere ein

fur3es (Bebet für öen toten Kameraöen. Aber nad? i^m trat auc^

Karften S^oöe an öie offene (Brube unö fagte, öafe öer 3unge

tDo^l oeröient ptte, öafe lUänner um i^n trauerten. Unö er

tDoIIe an i^n öenten als roie an feinen eigenen So^n.

Unö fie Ratten alle öie lUü^e in öer f}anb unö fa^en Karften

(E^oöc an, unö festen fie nic^t roieöer auf, toeil fie meinten, er

roäre noc^ nic^t fertig, ftber er toar fertig unö ^atte nur öas
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[agen toollen. Unö es roar genug für Karften 2^oöc, öer nie

Diel tDorte mad^te.

(Es toaren tocld^e ba, bie ladjten fdjon toieöcr gan3 laut,

als jie auscinanöergingen, öenn es toar oiel ro^es unb partes

Dol! unter öen Sdjiffern. (Es roaren aber d^rijtian i^eeres £eute,

öie burd^ bas lange liegen bei ben Bauern oerroilbert roaren, unb

|ie modjten audj roo^I Dörfer ctroas getrunten ^aben; jie taten

bas nadj^er audi unb befräftigten es mit Saujtjdjlägen auf ben

Sifd?, ba^ IDil^elm Kofoot ein guter 3unge geroefen tüäre.

flm Hadjmittag liefe Karften (E^obe bie fed?s gefangenen

Räuber aus bem J}afen bringen unb über Borb toerfen. Sie

roaren fid? reines anbern Urteils geroärtig getoefen unb liefeen fidj

alle toie Säde ins IDajfer roerfen. Sie toaren aud} fo feft gebunben,

ba^ ifjnen jeber lOiberftanb unmöglid? getoefen toäre.

Dann rourbe am jelbigen Clage noc^ bas Räuberfdjiff Der*

bronnt, nac^bem man alles an fidj genommen ^atte, toas brauch*

bar roar, bas Befte Don Qiau unb 2a!el, flnfem unb Segeln.

Die (Süter tourbcn 3tDijdjen ben beiben Skiffen Derteilt.

Unb ba roaren nun allerlei VOaxen, (Betränfe, Prooiant unb aud?

Kird^enfilber, fo ba^ jeber Htann ungefähr an fieb3ig lUar! £übfd}*

be!am.

fln f}inri(^ Stidj^a^n unb Köpfe S^onagel war Dörfer bas

if?rige, toas fid? nod? Dorfanb, 3urüdgegeben roorben, moDon

fie jeboc^ einiges i^ren Befreiern 3um Dan! roieber 3urüd f^entten.

* Ungefähr 100 ItlatI nac^ heutigem (Selö.
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äudi oerfprad^en fte, für öic (Betöteten im Dom 3U Hamburg

UTeffe lefcn 3U lajfen.

Das brennenöe Sdjiff ober gab ein ^errli^es S^aufpiel für

öie Sieger ah. Unö ba öer tDinö in3tDi[^en umgc[prungen roar

unö Dom £anbe ^er roe^te, trieb er öen Raud) auf öas tDa||er

hinaus, unö fo roar für öie eigenen Sd^iffe feine (Befa^r, öafe |ie

öur^ öie fliegenöen $un!en !önnten mit in Branb gefegt roerben.

flm Stranbe ftanben bie Bauern unb fa^en bem Sc^aufpiel

3U. Unb etliche liefen auf bie Klippen, um bejfer fe^en 3U fönnen,

unb bas Schiff brannte bis in bie Had^t hinein.

Hm San!t BTartinabenb aber, ba nun ber tDinb günftig roar,

liefen Karften S^obe unb Klaus tDente aus ^yltenge aus, roo

fie |o Sd^Iimmes Ratten befielen müfjen.

©broo^l jie mel Beute gemalt Ratten, nahmen fie boc^ »on

ben Bauern no(^ allerlei an Borb, als ba roaren S(^in!en unö

(Eier unb fjü^ner.

Unb fo fam es, ba^ ^ans Krummenbie! feine $reunbin

nodi einmal roieberja^, als fie mit bem Dater an Borb !am unö

i^re tDaren brachte. Sie f(^ämte fic^ cor i^m, roeil er gefe^en

^atte, ba^ fie gefd?Iagen roorben roar. Unb fo mufete er fi(^ ein

^er3 faffen unb 3U i^r ge^en. Unb er fagte i^r, ba^ er nun

roeg muffe unb fie i^n nid)t roieberfel^en roerbe, unb fie folle fi^'s

gut ge^en laffen.

Sie fagte roeiter nichts als: (5ute Reife! Aber fie gab i^möic

^anö, unö er fa^ es i^ren flugen an, öafe fie i^n ungern ge^en fa^.
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„f}offentIt(^ Wegen toir nidjt toieöer Sturm," fagte ^ans.

„3^ ocröe beten, öafe i^r gutes tDetter ^abt," mar 6te

flntroort.

„(Eue bas," jagte er, „i^ toerbe au^ beten, id) roeröe für

bidi btUn."

Da tDuröen |ie bciöe rot

Dann aber mu^te öcr Bauer von Boro, öenn bie (Eroljen

[ollten nun einge3ogen roeröen.

Klaus IDente lief 3uer[t aus. (Er mufete fid? 3ie^en laffen,

bis er aus öem Isafen toar, unö jo mufete es Karjten 2^oöe au^.

Sie Ratten jeöer 3tDei Boote cor |id?. Unb als jie brausen toaren,

festen |ie Segel, unb es toar eine |o frijd^e Bri|e, ba^ |ie gut

Doran!amen.

Da |a^ ^axis Krummcnbie! balb nidjts me^r Dom Canbe,

tDO bas Htabdjen too^nte unb too bie oier 6raber lagen. (Er aber

backte me^r an bas ITtäb^en als an bie Quoten, unb ob fie nun

toirflic^ für i^n beten toürbe.

(Es f(^ien aud?, ba^ jie toirflic^ tat, toas fie oerfpro^cn ^atte,

benn fie famen glüdli^ oor ber (Eraoe an, roenn |ie aud? nod?

manchen Sturm 3U befielen Ratten.

(Es toar am Sanft Kat^arinenabenb, als jie langjam jtrom*

auftoärts gingen.

Unterhalb ber ^gelsgrube mad^ten jie fejt. Unb ^ans

Krummenbie! ber ältere fam an Borb unb ^olte jeinen

(Entel ab.
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Der ^atte nun 3U er3ä^Ien unö fc^tüieg feinen flugenblicf,

bis fie in öer fllfftra^e toaren, unö öie (Bro^mutter fragte:

„Bijt öu audi jee!ran! geroefen?"

Karften 2^oöe unö Klaus IDente aber gingen in öas Sdjiffer^

^ous. Das lag oben an öer (Engelsgrube. Unö f}inri^ Stic^*

^a^n unö Köpfe S^onagel [^loffen |ic^ i^nen an. Da trafen fie

onöere $a^rensleute, aud? oiele Bergenfa^rer. Unö alle Ratten

fie ettoas 3U er3ä^Ien.

J}inter langen eid^enen Sifc^en fa^en fie auf ^o^en, ge*

f(^ni^ten Bänfen, unö tounöerlic^es 3eug I/ing über i^ren Köpfen,

Sc^iffsmoöelle, grofee $if(^e unö ausgeftopfte Seeoögel.

flm meiften aber Ratten Karften S^oöe unö Klaus IDente

3U cr3ä^Ien. Unö fie befamen mel £ob 3U ^ören, roeil jie öen

Räuber unjc^äölic^ gemai^t Ratten.

„Der toar ein großer ^unö," rief Köpfe Qi^onagel.

„Das roar er, unö tcaren fc^on alle bange Dor i^m/' fagte

ein fremöer Sdjiffer, „aber i^ fann euc^ au(^ fagen, toas aus

öen anöern Räubern gerooröen i[t, öenn i(^ iiah^ lUid^el f}eere in

IDismar gefprod^en. Der lief geraöe mit [einer Schute ein. Der

^at fie abgefangen auf i^rer 3ad?t unö ^at jie übertüältigt unö

alle über Boro geworfen. Das iiat er mir felbft er3ä^It."

Da freuten fic^ alle unö tranfen auf ITtti^el ^ceres IDo^I.

„tDann fommt er btnn nadi ^ier?" fragte Klaus tDente.

„(Er ^atte öod? au^ eine ^albe £aöung bis £überf an Boro?"

„(Er fann jeöen Sag eintreffen bei öem IDinö."
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Da freuten jie [id? auf IHidjel fjeere.

Die Sahnen aber, öie Karjten (I^oöe öem lUartin Ped^Iin

abgenommen ^atte, ^atte er in öer lUarienürdje aufgepngt 3um

ewigen ©ebädjtnis, unö jie follen ba nod? pngen.

f^ans Krummenöief, öer mit feinem ©rofeoater in bie Kirdje

ging, 3eigte |ie öem alten IHann mit großem Stol3, öenn er tcar

\a öabei geroejen.

„£afet mi^ nur erft toieöer nad} Bergen !ommen! 3unge,

toas roill i^ ba alles er3a^len ! Die follen i^r blaues XDunöer er*

leben!"

Unö er ^ielt fein IDort.
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Qans Qolm.

fmmcr ^attc Oänemar! fjänbel mit öcn ^anfen, unö oot

allem wai es £übe(f, öas f^aupt öet ^an[a, öas ji(^ feiner

^aut roe^ren mufete. (Es toar um öas 3a^r 1506 ^erum, als

König fians Don Dänemar! es gar arg trieb unö öer Staöt S^aöen

tat, wo er nur !onnte. (Er ging läfterlid? 3U IDer!, unö öie lübedijdjen

Schiffe Ratten feine $a^rt o^ne Kampf unö ©efa^r.

Da tuar nun um öiefe 3eit ein Hamensoetter öes öänijc^en

Königs in öer Staöt, öer ^iefe ^ans fjolm unö toar öer Staöt»'

Hauptmann. Den oerörofe öie Hot öer Cübeder [e^r, unö es ging

i^m lange im Kopf ^erum, roie er öem Dänen^ans eins ausrDifd^en

fönnte. (Er fann auf einen feden Stret(^, öen er allein in aller

Stille ausführen !önnte.

Den Dänen oom ^o^en Rat aus $e^öe an3ufagen unö eine

Slotte aus3urüften, banadi ftanö öen gejtrengen Ferren öer Sinn

nic^t geraöe in öiefer 3eit, obroo^I man immer gerüjtet wax gegen

einen Überfall öes räuberifi^en $einöes.

78



fjans ijolm roollte es djo alleinc madjcn unö auf eigene

(Befaßt. Das toar fo re^t nad? feinem oerroegenen Sinn. IDie

öas aber anfangen, war i^m nidjt flar. Allerlei piäne fd^miebete

er unö oertoarf öen einen toie öen anöeren.

Da !am i^m ein Dorfall 3U fjilfe, öer öie gan3e Staöt auf

öie Beine brad^te, joroeit fie nidjts Befjeres 3U tun Ijatte, als 3U

gaffen, unb öa3U finöet fic^ immer oiel Dolf, ^0^ unö nieörig.

IDaren öa 3tDei arme (Befellen, öie öem (Balgen Derfallen,

toeil fie fid? an anöerer £eute (Eigentum vergriffen Ratten. Keine

böfen Brüber, [onöern (Belegen^eitsöiebe, mit öenen man too^I

lUitleiö empfinöen !onnte, unö öie nun auc^ angejid^ts i^rer un=

freitoilligen (Er^ö^ung 3er!nirjc^t unö reuig genug loaren, oöer

loenigftens fo taten.

Diefes junge, öem (Toöe oerfallene Blut erbat fi^ öer ^aupt«

mann von einem f}o^en Rat 3U einem öer Staöt öienlid^en Dor*

^aben, öas er jeöoc^ nodi geheimhalten mü[|e, öamit ni(^ts öas

(Beiingen ftöre.

Da man ^ans ^olm großes Dertrauen fc^enfte, geroä^rte

man i^m jegliche Bitte, unö er ging ^in 3U öen beiöen (Loöes*

fanöiöaten unö fragte |ie, ob fie lieber öen ?Eoö eines e^rlid)en

lUannes fterben ujollten oöer ein fc^mä^Iic^es (inöe am ©algen

Dor3ögen, fterben müßten fie ja nun einmal öoc^. ®b fie ni(^t

bei i^m abenteuern ujollten?

Da ptten fie gerne getoufet, voo hinaus, aber er fagte, öas

iDüröen [ie |^on [ei^en, jie follten nur röä^Ien. Da bejannen fie
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\id} ntc^t longe me^r unb [agtcn jid} öem f^auptmann 3U auf Cebert

unö Sterben, er !önnc mad^en mit irrten, was er toolle. £teber

roollten fie öreimal eines e^rlid^en Soöes fterben, als einmal

am (Balgen.

Klaus Kleinwagen unb 3Q!ob Sc^ü^ ^ie^en bie beiben, unb

|ie Derpflidjteten jid} ^ans fjolm mit I^anbfdjlag. (Es roaren

beibe funge, aber ftarfe unb roog^allige (5e[eIIen. Klaus ein Rot«

lopf, 3a!ob ein Sd?roar3!opf, beibe einen Dierteüopf länger als

ber Hauptmann, 3U bem jie eine Art tüilber $reunbj(^aft faxten,

ba er [ie com (Balgen errettet ^atte. mußten [ie au^ einmal

fterben, fo toor es boä} tDenigjtens ein fluffdjub, unb roäre es auä}

nur um einen Sag, toer ptte ba nid^t jebe Stunbe lieb?

Der J^auptmann aber führte jie felbigen Sages nod? in [ein

^aus, bas lag am Klingenberg, unb tra!tierte jie mit allem

(Buten.

„3ungens," fagte er, „melleidjt geht's bodi in ben Hob, ba

follt i^r ujenigftens noc^ eine orbentlic^e f}cnfersmoWl3eit ge*

niesen."

Vinb er fe^te i^nen (5e!od}tes unb (Bebratenes Dor unb

[djentte i^nen orbentlid? ein, |o ba% [ie [i^ nic^t erinnerten, [eit

^a^ren [0 gut gelebt 3U ^aben. Unb ber tDein madjte-DoIIenbs,

ba^ [ie nidjts me^r fürd^teten, unb [ie führten ein IDort, ba^ es

nur gut toar, bie bänifdje $Iotte fonnte ^ier in ber Stube nic^t

Dor fln!er ge^en, [ie toäre [on[t mit ITIann unb IHaus Don ben

beiben Bramarba[[en allein oernic^tet toorben.
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Der Hauptmann liefe jie getoä^ren unö bad}U: „Seetoinö

fü^It." (Er naI?Tn [ie öenn aud? [elbige Hac^t no^ im Sdju^ öcs

Dunfels, fo öafe niemanö oon i^rem Dor^ben geroa^r tourbe, in [ein

Boot, nadjöem er |ie i^ren Raujd} Dörfer ^atte etroas aus[d?Iafen

loffen, unb brad^te jie in öiejem Boot nadj Sraoemünöe, oon töo

ous er [einen plan 3ur Ausführung bringen toollte. f?ier liefe

er [ie nod? einmal ru^en, beftieg ein Üeines Sdjiff mit i^nen, öas

Djo^l [eetüd^tig roar, liefe au^ nod} allerlei an Boro bringen,

roas Deröä^tig genug aus[a^, unö [ta^ 3ur Ita^t3eit mit i^nen

in See.

flis [ie nun nid?ts als tDa[[er um [id? Ratten unö üerräter

nidjt 3U fürd}ten braudjten, offenbarte er i^nen, toas er oor*

^atte.

„Donner!" [agte Klaus, „toenn öas gelingt, mödjte id? öabei

geu)e[en [ein."

„Das [ollft öu, oerlafe öid) öarauf, unö öer 3afob aud?," [agtc

öer fjauptmann, unö [ie ladjten alle örei, unö es [djien i^nen

me^r ein Spafe als ein gefä^rlidjes Unternehmen 3U [ein, [0 [idjer

roaren [ie i^res Dor^abens.

fjans fjolm aber roollte ni(^ts anöeres, als öie ge[amte

öäni[dje $Iotte, öie er im ®ere[unö Der[ammelt roufete. Der*

nidjten, inöem er [ie näd}tIid?errDei[e in Branö [tedte. tDar i^m

öas gelungen, roollten [ie irgenömo an £anö ge^en, unö öie beiöen

(Balgenbrüöer [ollten frei [ein unö ge^en, u)o^in [ie roollten.
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Das tDetter jdjien i^nen günftig, es wax eine öunflc, be*

tDöHte Uadit unb gcraöe tDinb genug, um an bk Dänen ^eran=

fommcn 3U lönnen. Sie hielten alles bereit unb gudten fleifeig

nac^ tDinb unb IDelle.

So liefen [ie no(^ bei Dunlel^eit in ben (Derejunb ein unb

]a\ien bk \diwax^en [c^atten^aften S(^iffe ber Dänen, lUajt an

IHaft, bort liegen, bie fleinen unb bie großen.

„tDir mü||en uns an bie großen galten, an bie ©rlogfc^iffe,"

flüjterte ^ans ^olm, „mit ben Schuten lönnen fie bann roo^l

nic^t me^r oiel anfangen. Hun jeib bereit."

Unb [ie iDaren alle brei am pia^ unb hielten Branber unb

3ünber unb allerlei $euertDer! bereit, um jenen bie Hac^t 3um

Sage 3U mai^en. Ceije liefeen [ie i^r $a]^r3eug treiben. Das

f}er3 [^lug i^nen bis an ben ^als. (Ein Derräteri[(^er £aut,

unb [ie toaren oerloren.

Don ben Dänen[c^iffen hörten [ie bie, bumpfen Sdjritte ber

Wad}e unb [a^en bie Keinen £id]ter. Aber im gan3en toar alles

ru^ig unb [orglos, bcnn toie [ollte biefe grofee $Iotte eines plö^=

liefen Überfalles [ic^ Der[e^en, 3umal i^nen pon niemanb cor*

^er $e^be ange[agt roar?

So gelang es fjans ^olm, mit [einem fleinen Skiffe na^e

^eran3u!ommen, unb er gab jebem ein3elnen ein ©rlogf^iff als

3kl, unb ba et es an ber 3^\t ^ielt, gab er ein [tilles 3ei^cn» ^^^

alle brci [(^leuberten i^r Seuer, ba)^ es alsbalb traf unb

3ünbete.
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Bei öen Dänen, öcnen bic fjcrfunft öiefes $cuers rätfel^aft

cr|(^einen mufete, entftanö crjt ein öumpfer £ärm, öer ftd? nac^

unö nadj 3U einem (Bejc^rei fteigerte. Ooc^ toie lei^t fonnte

Seuer auf einem Sdjiff ausbred^en, burd? irgenbeinc Ila^Iäf[ig*

feit, unb [ie jd^impften unb flu(^ten unb befd^ulbigten einanber,

bis immer me^r $euer aufjtieg, auf jebem großen ®rIog, unb

Dom auffrijc^enben tDinb begünjtigt lUaften unb Safelage in

Slammen [e^te. Da merüen jie Unheil unb ftiefeen ein tDut*

ge^eul aus.

f}ans f}oIm aber unb [eine Kumpane toaren inbejfen ru^ig

an £anb gegangen unb Ratten i^r Schiff treiben lafjen, nac^bem

fic es gleidjfalls in Branb geftedt Ratten, fo ba^ es, bie ©efa^r

oerme^renb, geraberoegs in bie brennenben Schiffe hineintrieb.

(£i roar bas ein Sdjreden bei ben Dänen, als nun ein S(^iff na^

bem anbern $euer fing ! Hlle fjönbc Ratten 3U tun, um 3U retten,

toas 3u retten roar. ^ans fjolm aber fa^ jidj Don £anb aus bas

grofee Brennen Dergnügt an unb rieb \\di bie fjänbe. Der gan3e

^immel tuar rot, unb bie $unien flogen baoon, bis fie 3ule^t

im XDinbe erlofdjen.

Die Dänen Ratten einen großen Schaben, unb roenn fie au(^

3ule^t bes Seuers ^err tourben, fo waren bo^ bie beften unb

oomc^mften oon i^ren ©rlogf^iffen oernid^tet ober auf lange 3eit

untauglid? getoorben, fo ba^ es roar, als Ratten fie eine grofee

Sc^Ia(^t oerloren, tDufeten aber nidit, gegen roelc^en $einb. (Erft

fpät !amen [ie hinter bie £ift, als fie bas ^alboerfo^Ite Sa^r3eug
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entöcdten, bas i^ncn öas getan. tDoI?cr tarn öas? (Es war eine

Sd?ute rote öie anbern, ^ätte audj eine öäm[(^e fein !önnen, nur

öafe [ie i^nen über3äpg war.

So toar f^ans i}oIms £i[t Dortrefflid? geglücft, unb er ^atte

iDO^l Ur[ad?e, mit |id? 3ufrie5en 3U fein, aud? mit feinen beiöen

Kumpanen. Diefen aber gab er reidjlic^ 3e^tgelö unb liefe fie

bann laufen, too^in fie toollten; er felbft aber begab fic^ nac^

lübed 3urü(!, voo er too^l empfangen ujurbe, als er cermelbete,

roas er oerridjtet.

Der Bürgermeifter ^ing i^m cor Derfammeltem Rat eine

golbene Kette um, unb bas Dol! jubelte i^m 3U, unb mancher

Dieb unb Sd^elm ^ing fein Ijoffen an i^n, roä^nenb, er fönne au^

i^m mal ein (Erretter Dom roo^Ioerbienten (Balgen roerben.

Der Jjerr Hauptmann aber trug fid} ieinesroegs mit ber flb=

fid?t, ben (Balgen 3U entlaften unb möglidjft Diele Sdjelmenplfe

Dor bem Strirf 3U fd^ü^en, fonbern i^m roar's um toeiteren Ru^m

unb fü^ne Sat 3U tun, unb bie oer^afeten Dänen 3U oernic^ten,

,

100 er fonntc; nur aus £iebe 3U feiner Daterftabt, perfönlid? ^atte

i^m fein Däne ein Ejaar ge!rümmt, unb es roären bie lübeder

ni^t fi^er Dor i^m geroefen, toenn er 3ufällig in Dänemar! ge*

boren roorben roäre.

So gönnte fi(^ ^ans !}oIm nic^t oiel Ru^e in feinem f}aufe,

toofelbft er als ^unggefelle mit einer alten tjaus^älterin Raufte,

bie er fur3rDeg Sine nannte, obiDO^I fie ben frönen Hamen d^ri*



jtiane Sdjmoll trug; |ie war flein, breit unb unterje^t unö ^atte

tro^ i^rer fünf3{g 3a^re nodi Kräfte roie ein Bootsmann, roar

aud} in i^rer 3ugenö gan3 anje^nlidj geroefen. Damals aber

toar ^ans fjolm no^ 3U jung für jie. Unö fpäter^in ^atte er

überhaupt üerfdjtooren, je ein fluge auf öie $rauen3immcr

3U toerfen, unb ^atte (5ott gelobt, leöig 3U leben unö leöig

3U jterben.

Diefes ärgerte (Eine am meiften an i^rem fjerrn, obroo^I |ic

felbft fid} feine fjoffnung me^r madjen !onnte. Hber öafe jo ein

[djmucfer unö tapferer J^err Don Rang unö ^^ren |i^ o^ne $rau

bereifen toollte, ein3ig aus übergroßer £iebe 3ur $rei^eit, öas

tDoIIte i^r nid?t in öen Kopf, unö jie nannte i^ren J}errn öarum,

toenn er es nidjt ^örte, einen Harren. Dod? öas finö flnji^ten,

unö V}ans fiolm ^atte öie feinen. Unö obenörein ^atte er es ja

mit einem feierlii^en (Jiöe DerfdjtDoren, unö fomit roar es ein

für allemal abgeblafen.

(Ein lUann, öer nid?t IDeib unö Kino ^atte, !onnte öenn au^

[eine gan3en (5eöan!en öarauf rieten, toie er balö toieöer aus

£übecf heraus unö öem $einö an öen Kragen läme. Da er nun

Kunöe erhielt, öaß oon öen Oänenfc^iffen einige aus öem $euer

in öie U)efter[ee enttommen toären, bat er fid? 00m i)o^en Rat

abermals 3U)ei ®rIogfd}iffe aus, um öen Dänen nad?3uftellen.

Unö öa fie i^m 3U tDillen tüaren, roarb er alsbalö 3a^Irei^e ITTann*

f^aft an, unö mar fein lUangel an folc^en, öie mit i^m roollten

unö gern unter feinem Befehl jtanöen.
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Itun Ratten audi 6ic bciöen entladenen Schelme, bie er im

(Derefunö ans £anb unb in bie $rei^eit gejc^t, fi(^ toicber nadi

Zühtd 3uriidgefunben, ob auf e^rlic^e ober une^rli^e tDeife,

^at nie jemanb erfahren, ©enug, jie roaren ba, unb Sine erfreute

|i(^ eines fdjönen (Eages toieber i^rcs Heffen 3a!ob, ber Der=

toilbert, aber bergnügt bei feiner lUutterfc^roefter eintraf unb

auf bas tDo^ItDoIIen feines Hauptmanns po^te.

Hans Hol^n roar nun leinestoegs geneigt, fo erprobte Ceute

ab3UtDeifen, benn bei feinem fianbwnl !onnte er Räuber unb

Diebe befjer brauchen, als irgenb jemanb anberen. Unb fo lamen

ber rote Klaus unb ber ]ä}wat^t 3a!ob toieber an Borb 3U f}ans

Holm unb füllten fic^ toicber als e^rli(^e Kerle, bie i^r Zehen

für bie Daterftabt in bie Sc^an3en fc^Iugen.

6ar balb toarcn beibe Skiffe bemannt unb fonnten aus-

laufen. <Es waren 3tDei ftattli^e (DrIogf(^iffe, mo^I mit Schiefe*

3eug unb allen tDaffen oerfe^en; bas eine ^iefe ,0er flbler' unb

bas anbere ,0er tDoIf. f^ans Holm toc^Ite ben U)oIf 3u feinem

Hauptmannsf^iff unb gebaute bie bänifc^en Böde ido^I 3U

fangen. (Eine aber jammerte, als er aus bem Haufe ging, es loare

i^r toie no^ nie, unb fie roürbe i^n getoife ni^t miebcrfe^en.

Sie ^ätte oft fo Ahnungen, unb getDö^nIi(^ träfe bann au^ alles

fo ein, toie fie es befürchtet ^ätte.

Oa fd)Iug H^ns Holtn i^r berb auf bie Schulter: Oas toäre

IDeiberfram, fie folle fi^ nur roader galten, unb roenn er u)ieber=

!ame, brächte er i^r au(^ etroas Schönes mit. Unb gan3 gemife
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fämc er micöcr, ba joIIe |ie jicf) öarauf Dcrlojjen. Hut ben log

fönne er ni^t geraöe bejtimmcn.

„2a, öie ^eilige 3ungfrau bc^te (Euc^," fagte fie, „un6 i(^

^abe es öem 3afob auc^ auf bie Seele gebunöen."

„Das i|t recfjt, (Eine. Doppelt ^ält be[[er/' jagte f^ans ^olm,

unö mit öiejen IDorten trat er auf öie Strafe.

3m fjafen lagen öie beiöen Schiffe unö toarteten auf i^rcn

Hauptmann, öem [id? auf öer Strafe oiele Bürger unö man^c

fjerren oom Rat an|(^Io|[en unö öas (5eleit bis ans BoIIroerf

gaben, roieroo^I nic^t alle öamit einoerjtanöen roaren, öafe fians

|o auf eigene $auft Krieg führte, unö öie Dergeltung öes öa=

nifc^en f}ans im geheimen fürdjteten.

I^ans f}oIm |u(^te öie Dänen in öer tDefterfee. Aber öie

Dänen ^atte ein Sturm nai^ $ranfreic^ oerjc^Iagen. 3" einem

fleinen Isafen Ratten jie 3ufluc^t gejuckt, unö ba fanö ^ans fie.

(Jr überlegte lange, ob et fie ba angreifen lollc. (Er felbft

^atte 3tt)ar öas h'ö\e tDetter mit feinen guten Skiffen iDO^I über*

jtanöen, unö es fehlte i^m an ni^ts, au^ nic^t an ITtut. So

freu3te er eine 3eitlang oor öem ^afen l^in unö ^er unö geöac^te,

öie Dänen, toenn fie heraus !ämen, öraufeen ab3ufangen.

Die famen aber nic^t heraus aus i^rem £o^, unö öarüber

oerlor fjans Ijolm fo Diele Seit» öafe es i^m übel betommen follte.
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Denn !aum ^atte er jid?, aufs ^öd^fte erboft, entfd^Ioffen, öen $etnb

im Isafen an3ugreifen, als ber 3ufaII no(^ anbete bänifd^e Schiffe

gerabe an bie[c Stelle von $ran!re{c^ führte, unb |o [a^ er |i^

von einer Übermad^t umgeben, unb ba er i^nen ni^t me^r ent*

tDifc^en fonnte, fielen |ie über i^n ^er.

IDo^I liefe CS Vians auf einen Kampf an!ommen, aber es

^alf i^m ni^ts, er tourbe überroältigt unb f(^mä^Ii(^ gefangen«

genommen. Diele von jeinen £euten roaren gefallen, allen Doran

ber f^rDar3e 3a!ob, ber Sine oerjprod^en ^atte, auf jeinen unb

i^ren Ijauptmann gut a^t3ugeben; er fing einen ^ieb auf, ber

f}ans galt, unb ftür3te töblic^ getroffen 3U feinen $üfeen ^in.

Diele rourben gefangengenommen. f}ans fiolm jelbjt tourbe

in einen Surm geworfen, unb fie gebac^ten i^n ba lebenslang

feft3u^alten.

Das wax nun ein böfer Ausgang, unb ^ans f}oIm tcar [e^r

Der3agt. (Er backte tceniger an [ein £eben,, als baran, ba^ er oon

bem oer^afeten $einb überroältigt toorben toar, unb tief jd?mer3te

es i^n, ba'^ er [eine [djönen Skiffe oerloren ^atte. Käme er je

toieber frei, roie roollte er ben £übedern unter bie flugen treten?

Red^t als ein pra^I^ans mufete er jenen er[(^einen, ber [ic^ Der*

me[[en ^atte, bie bänijc^e Seema^t 3U besiegen. Itun [afe er

elenb in ber $alle.

(Es roar ein fefter, finfterer Surm, toot/inein [ie i^n gemorfen

Ratten, loiber alles Red^t, toie er meinte ; benn toas ^atte er mit

$ran!rei(^ 3U [(Raffen, ba^ [ie i^n in einem fran3Ö[if(^en (5e*
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tDQ^rfam hielten? Aber ^atte er nidjt mitten im $ricbcn öcn

Krieg in öen Üeinen ^afen gebrai^t, ^atte roie ein Seeräuber

öie öortliegenben Segel[djiffe überfallen? Da mußten [ie jc^on

glauben, i^n ^ier in $ran!reid? einjperren 3U !önnen, unb öie

f}auptfad}e blieb, |ie Ratten es getan, unö er mufete es leiben.

(Es toar eine fleine, nieörige 3ene hinter öiden lUauern,

3U ebener (Erbe gelegen, roo er [eine 2age 3ubringen mufetc

(Ein Heines $enfter roar mit biden unb engen (Eifenftäben oer*

[e^en, fo ba^ an eine $Iud)t nidjt 3U bcnfen toar. (Es fül^rte auf

einen f}of Ifinaus, ber mit ^o^cn IHauern umgeben toar, unb ber

faft immer im Sdjatten lag. Das ftimmte i^n trübe. Sro^bem

gab er bie Hoffnung nidjt auf, unb roenn er auf ein IDunber

roarten [olle, einmal müfje er losfommen.

(Es oerging aber ein 3^^^ ttad) bem anöern, unb bie Ijerren

in £übed roufeten nidjt, roo fjans Ejolm geblieben toar, gaben i^n

oerloren unb ertoä^Itcn ftatt feiner einen anbern Hauptmann,

ber ^iefe ^ans Stammel, fo bal^ es toenigjtens toieber ein I}ans

ujar. 2ine aber betrauerte i^ren i}errn tief unb fa^ i^n fdjon

unten auf bem (Brunb bes ITteeres als Raub ber $ifdje. Unb

i^ren Heffen fa^ fie ebenfo btn Ungeheuern als Speifc bienen,

fanb fic^ aber leidster barein, ba er einmal für einen abfonber*

lid^en Sob beftimmt 3U [ein [d}ien, unb es [d^Iiepd? einerlei toar,

ob i^n bie Raben am (Balgen [d^nabulierten ober bie $i[c^e in

ber tDe[ter[ee. Um i^ren Hauptmann toar es i^r jammer[cfjabe;

[o ein [tattlid?er unb guter f}err unb oermögenber ITtann, ber [ie
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gctDtfe reirf? bebaut ^ätte, roenn er eines oröcntlic^cn (Eoöes ge*

ftorben toäre ! Hun fafe fte in öem reid^en ^auje unb fonnte öoc^

nichts i^r eigen nennen, fonbern mufete alles als anüertrautes

(5ut für einen üielleic^t (Eoten ^üten.

3nbc[[en backte ^ans E^olm oiel an Zübed, an [ein ^aus

unb an bie alte Sine, unb ^atte grofee Se^nfu^t nad} ba^eim.

ITTanc^en plan tDäl3te er in feinem Kopf, toie er baoongelangen

fönne, aber immer mufete er bas Ausgebaute toieber oeriDerfen.

Den Kerlermeifter 3U beftec^en, ging nic^t an, roeil er nichts als

Derfprec^ungen ^atte, unb bagegen toar ber IHann unemp*

finbli(^.

Der Ker!ermeijter aber ^atte eine Soi^ter, bie mo^te 16

3a^re alt [ein, als ^ans in ben 2urm fam. Dann unb toann er*

tDi[(^te er mit ben flugen ein Stüd oon bem ^üb[(^en Kinbe, i^ren

braunen 3opf, i^r rotes Kleib ober toas gerabe burc^ bie (Eür=

[palte 3u er^afc^en toar, toenn ber tDärter i^m [eine Ko[t brachte,

flu^ [a^ er [ie roo^I, toenn au^ [elten, [c^nell über ben f}of eilen.

Der toar trübfelig genug, um ein [o junges unb ^üb[(^es H)e[cn

ni^t 3U langem Dertoeilen ein3ulaben.

Obgleich fjans fjolm [id? ni^ts aus bem tDciberooIf madjte

unb [ogar oor 3a^ren bm i^eiligen (Eib gelei[tet, er roolle unbe*

roeibt burc^ bic[es (Erbcnicben ge^en, [o toar boc^ in [einer trau*

rigen (5efangen[d)aft ber Hnblid ber ^olben Kleinen i^m eine (Er«

quidung. 3enen S^rour aber ^atte er getan, toeil er meinte,

er fönne anbers nid]t ein regier UTann unb tapferer Krieger
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toeröen, aus an3ugrofeer Ciebe 3um IDaffcntDcr! unö 3U feiner

Daterftaöt. (Ein IDeib aber bringt oiel Sorge unö ftellt fi(^ in

mandjem einem braoen lUann entgegen, ge^t gar liftig gegen

i^n Dor mit S^meidjeln unö Streid^eln unö mad)t aus öem

Starfen einen Sc^mac^en. Darum roollte ^ans f)oIm nie ein

IDeib nel^men.

flis er nun aber fo ein 3a^t nad? öem anöern in feiner trau*

rigen (Einfam!eit fafe, braute i^n öer flnblid öes i^übfdjen ITtäö-

(^ens auf einen eigenen ®eöan!en, 3umal aus öem Kinöe im

£aufe öiefer 3a^re eine feine Jungfrau gerooröen toar, öie i^m

tDO^I gefiel, fludj fie ^atte an öem (Befangenen, öen fie freiließ

immer nur auf einen fur3en Hugenblid gefe^en ^atte, (Befallen

gefunöen, unö er tat i^r Iciö. flud? regte fid? öie roeiblit^e Iteu^

gier, unö fie fu^te roo^I Gelegenheit, ettoas Hageres über i^n

3U erfahren unö i^m nä^er 3U !ommen. 3^Tn aber fiel fo manche

®efd?id}te oon (Befangenen ein, öie oon öes Ker!ermeifters

(Eö(^terlein befreit unö Dor einem elenöen (Eoöe beroa^rt rouröen,

unö fo geöac^te auc^ er auf öiefem XDege fein ^eil toenigftens

3U oerfud^en. tDie aber follte er fie getoinnen?

Da !am i^m ein 3ufan 3U fjilfe. (Ein neuer (Befangener

rouröe, roer meife aus toelc^em (Brunöe, in feine 3ene gefperrt,

unö er mufete eine anöere be3ie^en. Diefe lag oben im ?Eurm.

(Eine finftere IDenöeltreppe führte 3U i^r hinauf. (Befeffelt rouröe

er aus feiner alten SeHe geführt unö traf bei öiefer (Belegen^eit

öes Kerfermeifters Kino, öas erf(^roden fielen blieb unö i\)n
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einen flugcnblid an[Q^. flud? er roar ex\d}xoden, fo fdjön wax \k,

ba er |ie nun in gan3er (5eftalt, eine erroadjfene Jungfrau, oor

[ic^ fa^. 3^re Bliden trafen fi^ einen flugenblicf, unb er toanbte

auf öer treppe nod? einmal öen Kopf nad? bem lUäbc^en, bas

noc^ immer auf bemfelben Sied ftanb unb i^m nad}[a^, bis es

unter [einem 3urüdgerDanbten Blid errötete unb bann ^ajtig

f}ans t}oIm na^m ein [o fc^önes Bilb mit in feine neue 36ne,

ba^ es allein genügt ptte, i^m biefe 3U erhellen. Aber jie roar

auc^ an [id} freunblid^er, als bie oerlajfene, too^inein !aum ein

Sonnenftra^I gefallen roar. Die neue 3ene lag an ber entgegen*

gefegten Seite bes Surmes unb ^atte ein breites $enfter, bur^

bas er über bas na^e Stäbtdjen ^inroeg unb im fjintergrunbe bas

Itteer [e^en tonnte. tDar bas au^ geeignet, feine Se^njud^t nad?

ber Srei^eit 3U üergröfeern, fo rid?tete es i^n bod? roieber auf, ben

blauen f}immel unb bie $arben ber tüelt, roenn au^ hinter

(Bittern, fe^en 3U tonnen. (Er tonnte in bas (Särt^en hinunter

fe^en, bas am $ufee bes Surmes lag unb bem Kertermeijter ge=

^örte. f}ier 30g £ouifon i^re Blumen unb ©emüfe, unb es roar

ein Sejttag für i^n, toenn er fie 3rDi[d}en i^ren Ro[en getoa^rte.

So \}oä} über ber (Erbe, oermeinte er bodj, i^r je^t nä^er 3U fein,

unb bie f}offnung lebte in i^m auf, ba^ es i^m gelingen mürbe,

fi^ mit i^r auf irgenbeine XDeife in Derbinbung 3U fe^en.

3uerft fudjte er i^re flufmertfamfeit 3U erregen, inbem er

buxdi bas (Bitter tieine Brotfügelc^en 3U i^ren $üfeen nieber*
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toarf. ITTandjes Kügelcfjen fiel ungcjc^en 3ur (£röe, aber er ptte

[ein gan3cs Brot geopfert, toenn er nur 3um 3ißlc !am. (Enblic^

getoann er genügcnbe (5e|d}ic!Iidj!ett im tDerfen, unö £oui|on

rouröe aufmerffam. (Jr !onnte je^en, toie |ie erjd^ra! unb errötete,

aud} tDo^I 3U i^m hinauf |a^, oerjto^Ien unö furd^tjam; aber |ie

fonnte oon i^m nidjts [e^en, unö eine Unterhaltung toar gar

unmöglich.

„Sie roeife roenigftens, ba^ idi etroas Don i^r roill," backte

^ans, unb £oui[on badjte: „VOas mag er toollen?"

Der (Befangene ^atte einen tiefen (iinbruc! auf fie gemacht,

als [ie il^n bei ber Überführung in bie neue SeHe gefejfelt an ji(^

Dorüber[d?reiten fa^.

„IDer ift er?" ^atte fie ben üater gefragt

„VOas toeife id?!" unb ein flc^[el3uc!en toar bie flnttoort.

„(Ein (Befangener. Die f}erren toerben it^n^^on frei laffen, roenn

[ie es für gut befinben. lUid? geht's nichts an."

Aber £oui[on ^^atU nun erft red^t lUitleib mit bem Hrmen,

unb i^re roeiblic^e Ileugier toarb rege.

flis er nun aud? anfing, mit einem leifen Singen, bas oer*

loren com Surme ^erabüang unb ^alb com H)inb oerroe^t rourbe,

i^r !}er3 3U rühren, befc^Iofe [ie, bem Unglüdlid^en, benn bas tüar

er geroi^, 3U Reifen ober i^n roenigfiens 3U tröften. 3u bie[em

3tDed toufete [ie [i^ eines Hadjts, als ber Dater [djiief, ^eimlid?

ben Sc^Iüffel 3U Der[d}affen, unb nac^bem [ie bie tDäc^ter mit
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einem Sc^Iaftrun! eingejc^Iafert ^atte, roagte jie es, jidj in feine

3ene 3U begeben.

fjans ^olm toar nid^t toenig oertDunbert, als er von feinem

garten £ager auffuhr, öie 3ungfrau oor fid? 3U fe^en. (Er fonnte

nic^t anbers, als an einen CEraum glauben, bis er fid? oon öer

IDirfIi^!eit über3eugt l^atte. dx fiel i|?r 3U $üfeen unb füfete i^re

fjönbe. Sie aber bat i^n, auf3ufte^en unb fd^nell 3U fagen, roas

fie für i^n tun !önne. (Er baurc fie, ba^ er nun f(^on bie oier

3a^re im 2urm fi^e, unb fie liabi too^I an feinem Brot!ügeI(^en=

werfen 3ule^t gemer!t, ba^ er etioas oon i^r begehre.

„Derf(^afft mir bie Sißi^ßit," fagte er leife unb befd?iDörenb,

„unb idi will (Eu^ mit allem lohnen, roas ic^ l^ah^."

(Er geftanb i^r, toer er fei, unb oerfpra(^ i^r, ba fie noc^

3ögertc, ba^ er fie 3U feinem tDeibe mad^en toolle, roenn fie mit

i^m fliegen toürbe. 3^r 3ögern roor nur ein Beben!en ber

Sc^am^aftigfeit, aber als er fo bringenb bat, unb audi i^r f}ex^

immer lauter fpra(^, fagte fie, fie tnolle alles tun, toas er oer*

lange, nur muffe er i^r 3cit laffen. Da lüfete er fie, unb fie liefe

es errötenb gefc^e^en, bis fie fi^ ^aftig feinen Armen

entroanb.

„3n toenigen IDot^en," fagte fie, „fo lange müfet 3^r (Eud?

no^ gebulben, bann foll alles 3U unferer $Iu^t bereit fein. So

Diel 3eit mufe iäi ^aben, benn ic^ fann fo balb nic^t roieber bie

IDä^ter betrunfen machen unb mir bie S(^IüffeI aneignen, flud?

mufe ic^ fonft fe^en, toie i^ es am beften anfange, ob es ratfamer
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i[t, 3U tDaJIer ober 3U £anöc 3U fliegen. Aber Dcrlofet (Euc^ auf

mt(^ unö ^abt ©cöulö."

Soldjes oerfprad? fjans fjolm mit grojger $reu6e unö öanfte

öem ^immcl, öafe öie (Errettung |o na^e [ein [ollte.

Aber IDoc^en oergingen, unb ijans glaubte fc^ier, feine

$reunöin ^ätte i^n oergeffcn. flu(^ fa^ er fie feltener im ©ärt^en,

unö roar fie ba, fo liefe fie man^es Brot!ügeI^en unbead^tet

fallen unö tai, als roäre er nidjt für fie ba. Obroo^l er fi(^ fagte,

öafe öas nur ous Dorjic^t von i^r gefd?e^e, um ja feinen Deröac^t

auf \\di 3u Ien!en, fo war er öod? oft 3ag^aft unö öac^te: „Sie ^at

bid} oergeffen unö bereut i^re 3ufage," unö öas IDarten touröe

i^m 3ur Qual.

(Enölic^ fc^Iug für fjans ^olm öie (Erlöfungsftunöe. Das

ITtäö(^en, öem fremöen fjauptmann fe^r 3ugetan unö aud? ge=

lodt öurdj öie oerfprodjene (E^e, öie fie aus einem fo nicöeren

Stanöe in <5Ian3 unö (E^re ^ob, ^atte fid? eifrig unö umfic^tig be*

mü^t, öas Rettungsroerf Dor3ubereiten. Sie ^atte mit einem

Schiffer ein flb!ommen getroffen; er follte in öunÜer Hac^t

für fie ein Schiff bereit galten, unö ^eimlic^ roollte fie fic^

öann mit öem (Befangenen an Boro begeben unö mit i^m

entroei^en.

£ei^t roar i^r öer (Entfdjiufe nic^t gctooröen, öenn fie ^ing

an i^rem alten Dater, aber öie 3ulunft erf^ien i^r öod?

golöig genug, um alles, Dater unö ^eimat, öafür im Stic^

3u laffen.
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So tarn |ie öenn eines flbcnös fpät in öie 3ene f^ans f}oIms,

nadjbem jie öie tDä(^ter toieber trunten gemacht unö öiesmal

auäi öen üater mit öem Sd^Iaftrun! ni^t oergejfen ^atte.

flis ^ans jie eintreten \ali, fd^Iug i^m öas ^er3 in freuöiger

(Jrroartung, unö fajt erjdjien es i^m 3U plö^Ii^, als es nun ^iefe,

er jolle jic^ fogleid? bereit galten.

„Sürdjtet 2^^ <Jucf)?" fragte öie 3ungfrau- Sie glaubte,

in [einen flugen ein '5'^qtn geje^en 3U l^ahen.

„Keinesroegs," fagte ^ans. „Hber [0 plöp^ oor öie $rei*

^eit geftellt, bin i^ roie betäubt. $ü^rt midi, i^ u)eröe (Eudi

folgen unö alles tun, toas 3^r mir ^eifeet."

„(5ut," jagte öas tUäbd^en, „|o fi^roört mir no^ einmal,

öafe 3^t (Euer tDort galtet unö midi 3U (Euerm (E^eioeib ma^en

roollet na^ allen Redeten. Denn röenn idi fürdjten mufe, öafe

3^r mi^ nad^^er mit Hnöan! ablo^nt unö mid? in öer $remöe

allein ji^en lajfet, fo u)ill xdi fjaus unö ^eimat (Euretroegen nic^t

Derlafjen, |o lieb 3^r mir aud} jeiö."

Da jdjtDor er, toie jie es oerlangte, mit einem ^eiligen (Eiöe,

toenn jie i^n jid^er nad? £übed bringe, jo joIIe jie jein IDeib jein,

unö er toolle jie lieben unö e^ren jein Z^htn lang.

Da gaben jie \\di gleic^jam 3um (Belöbnis öie fianb unö

fügten \idi, unö öie Jungfrau jpradj: „So folget mir!"

£eije, be^utjam jdjiidjen jie an öen j(^Iafenöen tDäc^tern

Dorbei 3um durm hinaus. (Es toar eine finjtere Hadjt unö öer

IDinö jagte j(^u)ar3e XDoHen über öen f}immel. Sie hielten jic^
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an öen f}änöen, unö öqs IHäödjen jcfjritt bc^utfam ooran, bis |ie

auf einem einfamen $elöc roaren, wo fie ungel^inöert [^neller

ausjdjreiten fonnten.

So famen [ie an bas ITteer, unö öun!el tan3te öas S^iff

auf öen lüellen. Arn Stranö aber lag ein üeines Boot, bas fie

hinübertragen follte.

„$rei!" iaudj3te fjans f}oIm innerlid? unö fprang Iei({)ten

$ufees in öas Boot unö l?alf audj öem lUäöd^en. Der Bootsmann

mahnte 3ur Dorjidjt. Unö fie roagten faum 3U flüjtern, !onnte

öod} in öer fd}rDar3en Iladjt ungefe^en irgenöein üerräter am

Stranöe auftaudjen. Hber öie IUöglid)!eit roar nidjt gro^, öenn

aud} ein lauteres tüort märe in öem ©eräufc^ öer IDogen, öie

fid} an öem Stranö bradjen, untergegangen.

Dennodj roaren fie glüdlidj, als fie nun öie Küfte Derlaffen

Ratten unö fidj öem öunteln Sdjiffe immer me^r näherten. Balö

roaren fie an Boro, unö öas Sdjiff lidjtete öie flnier.

3e^t erft oermod^te f}ans feiner Retterin fo redjt oon f}er3en

unö in ^eifeen tDorten 3U banUn. (Er fiel cor i^r auf öie Knie,

umfdjiang fie unö roieöer^olte feinen S^tour.

£ouifon touröe öaöur(^ loieöer beruhigt, öenn !aum an Boro,

fiel es i^r fdjtoer auf öie Seele, öafe fie nun in öer ©eroalt öes

fjauptmanns unö felbft eine (Befangene gerooröen roar. Aber

öa er fo freunölii^ mit i^r fpradj, beruhigte fie fid? balö, unö fie

geroannen fid? beiöe immer lieber; fie öurften fe^t frei miteinanöer

oerle^ren, unö ni^ts ftörtc fie, aufeer öer Surd^t, man fönne i^r
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(EnttDcic^en re^t3ettig gctoa^ren unö irrten ein [djnellcs Schiff

nac^fc^idcn. Aber nat^bem jic einen Sag Dorjprung Ratten unö

mit günftigem IDinbe aus öem Kanal in öie tDefterfee einregelten,

gaben [ie [it^ öem t)oUen (Befühl öer $rei^eit ^in unö roaren guten

Ülutes.

Couifon ^atte für alles gejforgt, toas fie für eine fo lange

Reife brauchten. Der S^iffer roar i^r roo^I gejonnen unö Der»

traute auf eine gute Belohnung, toenn jie in Cübed feftmac^ten.

Unö ^ans oerfprac^ i^m golöene Berge unö cer^eimli^te nic^t,

roer er fei, unö öafe man in Cübed feine Befreiung als einen öer

Staöt geleifteten Dienft too^I aner!ennen toüröe.

Um öen Dänen, öie i^ren (BroII gegen f^ans getoife nod? nic^t

Dergeffen Ratten, aus öem tDege 3U ge^en, befd?Iofe f}ans, mit

öem Sd^iffe in öie (Elbe ein3ulaufen unö fi(^ öann Don Ejamburg

nadi tübed 3U begeben. Solches erreichten fie in örei tDo^en,

oon einem Sturm untertoegs aufgehalten, unö !amen glü(!li(^ in

Hamburg an, too öer Schiffer entlohnt touröe.

^ans ^olm ^atte gute Belannte in Hamburg, öie für i^n

3eugen tonnten unö mit $reuöe eine rei^li^e Summe für i^n

aus3a^lten, fo öafe öer S^iffer 3ufrieöen roar unö £ouifon fc^on

je^t fa^, öafe fie einem redeten unö oermögenöen Htanne geöient

^atte, öer alles, toas er i^r oerfproc^en ^atte, roal^r 3U ma^cn

imftanöe roäre.

Aber toäre er au^ arm getoefen: fie ^atte i^n unterroegs

fo liebgerDonnen, öafe fie jegliches £os mit i^m ptte teilen loollen.
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flud} fjans ^atte bas lUäbrfjen immer liebet geroonnen. Um \o

fdjtDerer fiel i^m öer Sd^tour aufs f}er3, ö^n er ©ott in feinen

jungen 3a^ren geleiftet, alfo ba% er unberoeibt öurc^s £eben

ge^cn toolle. Aber er fprac^ Couifon ni(^t öaoon unö befd)iDi(^=

tigte fein ©eroiffen, fo gut es ge^en toolltc „Kommt

3cit, fommt Rat," öad)te er, „in Zühed ujirö fi(^ alles

madjen."

tDie freute fidj bie alte 2ine, als i^r f^err nac^ oierjä^riger

flbtoefen^eit toieöer ans Clor tlopfte! Unb toie erftaunt toar

fie, i^n mit einer fo ^übfd?en 3ungfrau ^eimfc^ren 3U fe^en!

fluc^ nidjt gan3 o^ne Sd^reden roar fie, öenn ^atte fie auc^ als

eine treue Derroalterin geroirtfc^aftet, fo mufete Ö0(^ öer (5e*

öan!e, f}en Jjans !omme ido^I nimmermehr ^eim, fi(^ immer

öfter in i^r geregt ^aben, unö fo ^atte fie in manchem getan, als

roSre alles ^interbliebenes (5ut, öas roenigftens Dorläufig feinen

anöern fjerm ^atte, als fie. Unö fie ^atte man(^e eigenmächtige

Deränöerung in öen Stuben unö am ^ausrat Dorgenommen,

unfdjulbige Heine E^anölungen, öie i^r aber fe^t auf öie Seele

fielen, unö Don öenen fie meinte, Rec^enf^aft ablegen 3u

muffen.

Aber ^err ^ans in feiner f}er3cnsfreuöe, nun toieöer in

feinem (Eigenen 3U fein, bemerfte öas alles nid^t oöer tat fo,

unö (Eine beruhigte jid? balö, loas öiefe Sat^e anging.
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Aber was bas junge lUäöc^cn anbetraf, fo !onnte jie ftd? ni^t

fo balb beruhigen. Hatürlic^ roürbe f^ans f}oIm nun eine (Ehefrau

in öie IDirtfdjaft [e^en, am €n5e war jie i^m [(^on angetraut.

Aber fie erfuhr balb, bafe f^ans ^olm unb Jungfer £oui[on no^

ni^t IKann unb $rau roarcn.

Dafe er ben Sdjrour getan, bas IKäb^en 3U heiraten, bas

i^n aus ber (Befangenfdjaft errettet l^atte, er3ä^Ite er i^r nidjt,

[onbern frafe bie Sac^e, bie i^m je^r 3U [rf^affen ma^te, jtill in [ic^

hinein, toä^renb er £ouijon |id? in bem großen J}au[e töo^nlic^

einrichten liefe. lDot?I merfte er 2ines perrounbertes unb arg-

roö^nijc^es tDefen gegen bas lUäbdjen, unb biejes jelbjt füllte

fi^ babur(^ Derle^t, unb fo !am es alsbalb 3U einer Husjprac^e

3rDifd?en f}ans I}oIm unb feiner fd?önen Befreierin, in ber

er geftanb, toas i^n bebrücEe, unb roie fdjroer es i^m roerben

tDÜrbe, Don i^r 3U lajjen, ba er jie ^er3li(^ liebgeujonnen

liahe.

<5an3 Cübed toar ebenjo t)eru)unbert als Sine über bie enb*

lic^e Küd!e^r bes fjauptmanns unb über bie Art, roie jie gej(^a^.

Itlan liefe i^n jeine Hieberlage ni^t entgelten unb jpra^ i^n frei

Don Sdjulb an bem Derlujt ber beiben grofeen Sd^iffe unb \o üieler

braoer Kriegsleute. ITTan e^rte i^n nad? jeinen alten Der*

bienjten um bie üaterjtabt, aber man \a\:i jd^eel 3U ber Begleitung,

bie er mitgebrad^t i^atte, unb ma^te jeine ©lojjen. 3a, ni^t

jeber toollte bie (Er3ä^lung pon jeiner Befreiung glauben unb

fd^alt Jie ein lUärc^en.
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Darunter litten nun beiöe, f^ans f^olm unö öas lUäödjen,

unö er befdjiofe, öer Ungeroife^eit ein (Enöe 3U madjen. Da aber

[ein djriftlidjes 6emüt i^m feine Ru^e liefe, unö er nid^t in (Bottes

Ungnaöe fallen roollte, roenn er öen erften S^iour um öes

3toeiten roillen bradj, |o roanöte er \\ä} in [einer ©etDi[[ensnot

an öie (Seiftlidjen unb Rcd}tsDer[tän5igen öer Staöt, unö 3roar

luö er öie Dornc^m[ten Don i^nen 3U (5a[t.

Die ange[el?en[ten Prälaten unö (5eri^tsper[onen lamen

an [eine CEafel, unö er [e^te i^nen öas Be[te vor, was er 3U bieten

^atte, unö [ie roaren guter Dinge, ©benan aber [afe öie Jungfrau

aus $ran!rei(^, unö [ie gefiel i^nen allen öur^ i^re Sdjön^eit,

i^rc Befc^eiöen^eit unö Klugheit.

fjans aber [a^ balö ^eife unö balö !alt öabei unö ertoog, toas

er in [einer Sac^e 3U öen (5ä[ten [pred^en [ollte.

flis [ie nun ausgetafelt Ratten, er^ob [i^ J^err ^ans 3U guter

£c^t unö er3ä^Ite im Bei[ein öer Jungfrau, roie es i^m auf öer

langen $a^rt unö in $ran!rcid? ergangen, unö toie er öem all*

mäd^tigcn (5ott 3n)ei Der[d)ieöene ©elüböe getan: nämlic^ in

[einen jungen 3a^ren, öafe er nidjt freien oöer heiraten, [onöern

[ein £ebcn bis an öen CEoö o^ne ©ema^I führen roollc ; in $ran!s

reid} aber, öa er nun in öer [^tneren Kerfer^aft geroe[en, ptte

er [id? ni^t anöers 3U Reifen gett)ufet, als mit ^ilfe öiefer 3ungfrau

\i(i} frei3uma(^en unö aI[o in ii'ödq\iei Hot öas (Belüböe getan,

öafe [ie i^m in £übed in aller (J^re [olle angetraut meröen. Hun
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bäte er öie ^odjeölen Ferren, i^m 3U raten, tote er jid? in öiejer

Beörängnis benehmen [olle, ob er öem großen (5ott öas erjte (5e=

lüböe, oöer ber Jungfrau, öie i^n com doöe errettet, öas sroeite

galten jolle.

XDä^renö öiefer tDortc ^atte öas lUäöc^en leifc in fi(^ hinein*

gemeint, |o öafe alle too^I merften, toie fd^roer es i^r roar, unö

lUitleiö mit i^r empfanöen. fllle Ratten öie ausfü^rli^e dx^a^'

lung oertDunöert mitange^ört, unö nun erhoben [ic^ öie Prä*

laten, öa öoc^ öie (Entfdjeiöung me^r bei öen ©eiftli^en als be*

öen Re(^tsgele^rtcn lag, unö begaben \idi in ein Ileben3immer,

um öen f^roeren Sali in tDeis^eit 3U beöenten.

tDä^renööe|[en cerblieb ^ans bei öer 3ungfrau unö troftete

fie unö hat um Der3ei^ung, roenn öer Spruc^ gegen jie ausfallen

[olle. (Er ptte es gan3 geroife ernjt gemeint unö ptte no^ ie^t

öie fe[te flbjic^t, [ein ©elüböe 3U galten, roenn [ie es i^m nid^t

3er[tören toüröen.

£oui[on ^örte i^n an unö [agte fein IDort. ^atte [ic öarum

Dater unö ^eimat Derla[[en mü[[en, um nun öes to^nes Der*

Iu[tig 3U ge^en, öen i^r ^er3 [0 [e^r begehrte?

Sie [^ra! auf, als öie tD0^IrDei[en unö e^rtDÜröigen Ferren

Prälaten töieöer aus öem Heben3immer heraustraten unö mit

einigem Räu[pern unö oerlegenen IDenöungen [ic^ aI[o oeme^men

liefeen:

TXadi i^rem beften unö wohlüberlegten tDi[[en lidbe ^ans

ßolm Dor allem (5ott [ein (Belüböe 3U galten, öenn es märe un=
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3n)cifcl^aft, öafe (5ott oorge^e unö i^m dies 3röi[c^e na(^fte^en

mü[[c. IDo^I aber öürfc fjans ^olm nidjt Dergcfjcn, öcr tugenb«

haften 3ungfrau jcine Oan!bar!eit 3U bctDeijcn. Sie möd)te jic^

aljo in öer Stabt einen guten unö e^rlic^en ©efellen 3um (E^e*

^erm roä^Ien, öann joIIe f^ans i^r als Brautfc^a^ fo Diel geben,

als er jdjulöig unö pflic^tig geroejen roare, öer Jungfrau nad?

feinem (Eoöe 3U ^interla||en, roenn jie [ein (E^egema^l getoefen

märe.

Beiöe erf^rafen, öie 3ungfrau, toeil jie i^re Eröffnung, $rau

Hauptmann 3U toeröen, 3ujc^anöen roeröen \a^, fjans {}oIm ie=

öod} je^r freuöig, roeil er einen tDeg fa^, aus allen Höten 3U

lommen. Denn \o gut er öem IHäödjen toar, jo ^atte öodj (Eine

i^n genugfam in feiner (E^efd^eu aufs neue unterjtü^t, unö er

öa^te im (5runöe [eines ^er3ens: „£ieber es mit 3e^n $einöeii

aufnehmen, als mit einem IDeibe!"

So fa^ öie Jungfrau öenn am Aufleuchten feines (Bejic^tes

alsbalö, toie es um i^n ftanö, unö empfanö es nid^t o^ne S(^mer3.

^ans aber meinte, gegen öie Prälaten getoanöt, i^r Rat fei too^l^

enuogen, unö er toolle fid? öem gerne fügen unö toolle öie 3ung*

frau ausfteuem, no^ über öas, toas Reitens fei.

Da aber [prang £oui[on auf unö fagte: So roolle fie gleich

i^m auf feöe (E^e Der3id}ten unö 3eit i^res £ebens leöig bleiben,

nur verlange [ie oon itjm, öafe er [ie bis an i^r (Enöe roüröig oer-

[orge unö i^r öes £ebens Rotöurft in ausrei(^cnöem lUafee

geroä^re.

103



So bef^ämtc |ie i^n unb fa^ [djön aus, als jtc fo [prac^.

Die Prälaten aber lobten |ie, iljres (Entfd)Iu[[es toegen, unb gingen

gefättigt unb oon i^rer eigenen tDeis^eit ^oc^befriebigt na^

f}au[e.

HIs ^ans nun mit [einer (Jrretterin allein toar, roollte er ein

tDort an [ie rid^ten, aber fie ging hinaus unb jagte nur: „S^^ut

(Euä} (Eurer $rei^eit, lieber J}err."

So toar fjans ^olm aud} biejer ©efa^r glüdlid} entronnen,

toie 2ine [agte, bie jid^ freute, !eine f^errin über jic^ 3U be!ommen,

nodi ba^u eine frembe, mit ber |ie fidj nic^t oerftänbigen tonnte,

^ans f}oIm aber erfreute ji(^ erft allmä^Iic^ [einer $rei^eit, als

er [a^, ba^ bie Jungfrau ein e^rfames unb ni^t unglüdlidjes

£eben in [einer Stabt führte unb 3ule^t bes Ausganges 3ufrieben

3u [ein [d^ien. Dod? [0 red^t rourbe er nic^t roieber ber alte

^ans ^olm, i^m toar boc^ ettoas über b^n IDeg gelaufen.
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Bernö Befcfte*

'eber Heutoer!, einer 3n|el, in öer Ilorbfce Dor 5em ^am*

burgijdjen Hmt Ri^ebüttel gelegen, liahtn öie J^amburger

feit alters ^er öie Jjerrfdjaft gehabt. Sie I^atten ba einen

Hauptmann ober Kajtellan, ber too^nte in einem alten feften Surm

unb regierte [ein Heines 3njenanb unb feine J^anbooII £eute

fd}Ied}t unb red}t. Die 3nfel 3U oerteiöigen unb fi(^ alle3eit auf

bem 2urm finben 3U laffen, ^atte er ben Hamburgern bm (Eib

geleiftet; aud? ben Seefahrern 3U f}ilfc 3U tommen unb fie 3U

fdjirmen, wo unb roie er nur !önne, gehörte 3U feinen gefc^roorenen

Pflidjten.

So lange ber alte Q^urm audi fd}on \tanb, fo roufetc er bo^

nichts Don jener 3eit, roo bie 3TtfeI frif(^ aus bem Itleere aufge*

taucht roar unb oon ben Sd?iffern, bie fie bann als HTer!3eic^en

benu^ten, ,bat nigc ©og' genannt rourbe, aud? mufete er noc^

nichts Don ben räuberifd^en Stranbfriefen bes $eftlanbes, bie bort

erbeuteten, roas bas ftürmifdje lUeer an ben Stranb toarf. Diel

(5ut unb manche S^iffbrüc^igen fielen i^nen in bie ^änbe.
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flis anno 1246 öer Sa^|en^er3og flibcrt Mi nigc (Dog'

öem Bremer (Er3bi[d?of (E^r^aröt überliefe, öa roarcn ft^on ö:c

f}amburger auf öer Jnjel, öenen öte (Errid^tung eines £euc^t*

turnies 3um Hu^en i^rer Sc^iffa^rt gerne gejtattet touröc, öenn

es lagen oiele Sanbbänie un6 Riffe rings um^er, ido 3a^r für

3al^r eine ITIenge Schiffe ftranöeten unö oft mit lUann unö ITIaus

3ugrunöe gingen. Deshalb mai^ten bie Hamburger flnftrengungcn

unö ertoarben öen Befi^ öer 3nfel, legten Ba!en unö Tonnen unö

[onftige See3ei^en aus unö bauten öen feften (Eurm, in öen fie

eine genügenöe Befa^ung legten, um öen beuteluftigen Stranb*

friefen öas Ijanöroert 3U toe^ren.

Dafür belobte fie Papft Bonifa3ius öer fld^te, öer gegen

fol^es und^riftlic^e, räuberifdje (Treiben einf(^ritt, unö gab i^nen

allerlei geiftlid^e prioilegien für i^re 3nfel.

Seit 1299, als öie tapferen ^er3öge 3o!^ann unö flibert öen

Hamburgern i^ren Befi^ öes (Eilanöes beftätigten, befejtigten

Hamburger H^uptleute anäi öen alten durm. 3m 3a^te 1372

aber brannte öiefer ab, iDuröe jeöoc^ fofort roieöer aufgebaut,

tro^iger unö fefter, unö man nannte i^n öas ,novum opus', öas

neue tDerl, unö fo ^icfe öenn auc^ balö öie gan3e 3niel.

Die fiambnxQei erhoben toegen all öer !oft|pieIigen fln*

ftalten, öie fie 3um S(^u^ i^rer Si^iffa^rt getroffen l^atten, einen

billigen 3on unö liefen i^n am Heutoerter lEurm entridjten. Aus

jener 3eit ftammte noc^ mancherlei ©utes aufeer öem H^f^Ttr

0)0 öie 3on 3a^Ienöen Skiffe einliefen, auc^ ein gemeinter flitar
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in öcr unteren fjallc bcs (Turmes. Dor i^m lonnte öcr Haupt-

mann, toenn !ein priefter com $cjtlanöe ^erüberfommen !onnte,

feinen Kricgsleuten unö öen toenigen (Eintool^nern öas (Eoan*

gelium oorlcjen unö ein (Bebet öa3U fpredjen. Diefer flitar roar

Don öem T(>ap\i [eiber bewilligt für öie armen 3njeUcute,

öie leiten auf öas $eftlanö ^inüberfommen fonnten. flud?

ein Kird?^of toar im 3a^te 1319 ^ier cingemei^t rooröen,

öamit öie Cei^en öer armen Seefahrer, toelc^e ^ier an

öen Stanö getrieben muröcn, eine Ie|te Ru^eftatt finöen

mochten.

ITtanc^er (J)r!an toar um öie Sinne öes alten Surmes gebrauft

unö manchen Streit ^atte er ausfed^ten fe^en, aber toeöer Sturm

unö IDoge, nodj öie feinöli(^en Stranöfriefen, Piraten unö

Ditalienbrüöer Ratten i^n be3rDingen !önncn, unö manrf^er fjaupt*

mann l^atte ^ier gerool^nt, öer öen Hamburgern feinen (Eiö ge*

galten, i^nen öie 3nfel 3U oerteiöigen gegen alle Angriffe, unö

öcr Sc^iffd^rt 3U nü^en mit S^u^ unö Sdjirm, toie er nur

tonnte.

Um 1534 fafe ^ter ein Ittann als Kaftellan, öer ^iefe Bemö

Bcfele, unö toar oon öeffen Vergangenheit auc^ allerlei 3U er*

3ä^Ien, roenn au^ nic^t fo Dtel, toie Don öem alten 2urm. (Ein

tDunöerIi(^er, ^errifc^er unö ^odjfa^renöer ITIann toar er unö

\iatU einen finfteren Blid, öer auf ein ^ex^ DoIIer Unfrieöen

fdjiiefeen liefe. (Er toar aber ni(^t immer fo geroefen, öer Herr

Bemö Befete, fonöern in feiner 3ugenö ein ^übfc^er Burfdje mit
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freunölid^cm, rojigem (Befi^t, mit offenem Kopf un6 aufge*

lüedten Sinnen, and} von J}er3en gutmütig, |o ba^ i^n alle £eutc

tDO^I leiöen mod^ten unö i^m, als er größer getooröen wax,

Sreunö touröen.

^r roar 3U Braunfd^roeig geboren, eines Haölers So^n.

3n f}amburg aber lebte ein Bruöer feiner IHutter, öer ^iefe ^ein3

S^röber. Der na^m öen fungen ^albtDÜdjfigen Buben 3U fidj,

er3og i^n unö lie^ i^n roas ©röentlic^es lernen. Dann madjte

Bernö Befe!e [ic^ um 1525 als tDanb[d?neiöer* felbftänbig unö

touröe Bürger. (Er heiratete 3U öerfelben 3ett öie Stieftodjter

[eines ®^ms f}ein3 Sc^rööer, öie i^m ein anje^nlic^es Dermögen

in öie (E^e brachte.

So u)uröe Bernö Befe!e ein gema(^ter ITTann unö öie £eute

nannten i^n ein redjtes (Blürfsünö. So öurfte man i^n roo^l

nennen, unö er roäre es aud} geblieben, roäre er fleißig unö ftreb*

[am gemefen unö ptte feines (5efd^äftes geroartet, rD03U er alle

guten $ä^ig!eiten befafe. Aber er befafe audi einige fdjiimme,

öie fein Deröerben toeröen follten, unö i^nen, feinen fc^Iimmen

$ä^ig!eiten, !am befonöers fein blü^enöer IDol^Iftanö 3uftatten.

3e oermöglic^er er fid? rou^te unö füllte, öefto me^r !amen feine

(Eiteüeit unö feine i}offart 3um Durd^bru^. Bernö Befe!e toollte

nun auäi gern eine KoIIe im ©emeinroefen fpielen, rD03U er fic^

öurc^ feinen Reidjtum, feine Klugheit unö feine äußeren Dor*

3üge oollauf berufen glaubte.

* (5erDan5f(^nciöcr.
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3n öer (Tat roar er äufeerlidj ein gar jtattlidjer Bürger, 6et

es Dortrefflid} oerftanb, |td} ein flnfe^en 3U geben. 2r fleibete

[irf? mit großer prad^t unö fonnte fid? nic^t genug öarin tun.

Dom allerfeinften dud? na^m er aus feinem £aöen, reo er reid^e

flusroa^I ^atte, unb liefe jid? jeine (5eu)än5er nadj ber neuesten

lUobe unb mit einem £ujus anfertigen, toie i^n eigentlich nur

bie eitlen unter ben Dorne^mften $rauen ber Stabt trieben. 3a,

als bas UTaria ITTagbalenenflojter aufgehoben unb »on ben

ntöndjen oerlaffen rourbe, erftanb er ]\(i} Don bzn prädjtigen

ITTefegeroänbern unb $eier!Ieibern ber priejter bie prädjtigften

unb glän3enb[ten unb begann ein prangen unb Prunfen roie nod^

nie. flUe Kleiber liefe er |i^ mit (5oIb unb Silber befe^en, ba^

er nur fo gleifete, toenn er in ber Sonne jpa3ieren ging, unb bas

tat er gern, unb freute [id? ber ©affer.

So |d?ön gepult, mit bem S^roert an ber Seite, 3eigte er

fic^ alle CEage ben £euten. (Er roar allüberall 3U finben, nur nii^t

in [einem ©e|d?äfte. Befonbers gerne madjte er jidj mit roid^tigen

IHicnen in ber Itä^e bes Rotlaufes 3U j^affen, bamit bie £eute

glauben jollten, bie tootjlroeifen I^erren begehrten feines Rates.

3a, er brängte fi^ mit feinem Rat ben gebictenben ijerren

förmlid} auf unb liefe es fi(^ auf alle tDeife anmer!en, ba^ er !ei*

nen anberen (E^rgei3 trotte, als au^ in ben Rat getoä^It 3U toer-

ben unb eine Rolle 3U fpielen.

Aber je offener unb aufbringlid^er er bamit Dorging, befto

toeniger roar man geneigt, bem guten ^errn Bernb ben (iefallen
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3U tun, unö [o trieb er es 3ule^t mit einer Art Derbi[|en^eit, |o

öafe öie £eute über i^n lachten unö i^n jum bejten hielten. Das

aber rei3te i^n nur immer me^r.

flis er nun einja^, bafe es mit bem Rats^erren nidjts roeröen

lonnte, gebaute er bod} roenigfiens flmtmann 3U roerben, benn

es tDoIIte i^m nid?t in ben Kopf, bafe er mit feinem Reichtum unb

feiner Klugheit unb feiner ftattlidjen SiQur, auf bie er fic^ bod}

tDO^I me^r 3ugute tat, als Rec^t unb Derbienfi erlaubten, fo

gor nid)ts Dorftellen follte als nur einen gemeinen Bürger ber

Stabt.

Da nun gerabe ber flmtmann oon Ri^ebüttel mit Sobe

baoonging, beroarb fic^ unfer Bernb Befefe um bejfen Xlaä}'

folge, aber mit feinem größeren (Erfolge. Denn in ber Amts-

nadjfolge tourben bie tDittoe unb ber So^n bes Derftorbencn be*

ftätigt; einmal ftanb i^nen nadi Braud} unb f}er!ommen bas Amt

noc^ einige 3a^re.3U, unb bann roaren fie mit ben ©ef^äften Der*

traut, unb biefen oor3ujte^en, erforberte ctroas me^r Klugheit

unb (Einfielt, als einem getoö^nli^en Bürger na^ ber lUeinung

eines ^o^en Rates 3ugetraut roerben lonnte.

So in [einen e^rgei3igen fjoffnungen beftänbig getäufc^t,

rourbe Bernb Be|e!e ein Un3ufriebener, ber überall mit Rörgeln

unb Befferroiffen bei ber ^anb roar unb fic^ 3U feinen Dielen

Sreunben mandjen Scinö mad)te, fo bafe man i^m gerne ben Htunb

geftopft ptte. Aber man ionntc i^n bo(^ ni^t 3um Rats^enn

macf^en, blofe um i^n 3um Sd^roeigen 3U bringen!
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Bentö fd^tcn es förmlid? öarauf an3uIegeTT, die tDcIt gegen

|i(^ auf3ubringen, unb er fd^ien auf allerlei Harreteicn 3U

[innen, nur um Auffegen 3U enegen.

So DerjdjtDanb er eines 2ages aus öer Staöt unö liefe Der*

breiten, er [ei naäj Braun[d)tDeig, um öen Braun[d}rDeigem ctioas

am 3cu9c 3U fliden, öenn er ^^ah^ eine Sac^e mit i^nen. Aber

niemanö ^at erfahren, toas öas mar, unö Bemö roar eines CEages

tüieöer in Ijamburg unö [c^roieg [id? aus, mit ^öc^[t tnic^tiger

ITIienc natürlich, als toärc er als 6e[anöter in geheimen flnge*

legen^eiten öer Regierung abtDe[enö geroefen unö ptte nun alles

3ur 3ufrieöen^eit [einer ^o^en Auftraggeber geregelt. Ittan

iDunöerte [id?, riet, [d^üttelte öie Köpfe unö ladete über i^n.

Bemö aber roar's nid?t 3ufrieöen, öafe man [oI^erge[taIt

[i(^ toieöer einmal mit i^m befaßte, [ein (£^rget3 ging ^ö^er. Die

Gelegenheit toar günftig, öenn es toaren geraöe 3ur 3eit [einer

Rüd!e^r Diele $remöe in öer Staöt, öenn Jürgen tDuIIentoeber

unö Vilaxi lUeyer, öie neuen 6e[time £übeds, roaren in f}am=

bürg eingeritten unö toar fe[tli(^es £eben unö (Treiben auf öen

Strafen.

Da oerfiel Berriö auf öen (Einfall, [ic^ [0 ^enli(^ toie nod? nie

3U fleiöen, ein prächtiges Sc^roert um3ugürten unö [ic^ ritterli^

auf3u[pielen, inöem er einem Ijo^en Rat eine Ijerausforöerung

3u[c^idte, mit i^m auf offenem Itlar!te 3U turnieren.

Diefes fln[innen Bernös, öer öoc^ in i^ren flugen nur ein

(Jllenrciter toar, befremöete öie ehrbaren Ferren unö Däter öer
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stobt nxdit tüenig. Sie roürötgten öen Dor lauter J^offart närrifc^

getooröenen Vflann feiner flnttoort unö begnügten fid? öamit,

im geheimen toeiölid? über i^n 3U lad^en un5 i^re too^Iroeifcn

Ijäupter 3U jd^ütteln.

Oiefe nid^tad^tung erbitterte Bernö Be|e!e fe^r, öffentlid?

aber bemühte er jid?, öie ITteinung 3U oerbreiten, man \iahe nur

aus $ur(^t Dor [einer lDaffenge[d}idIic^feit [eine Hufforöerung

mit Stin[(^tDeigen übergangen, unö feinen flugenblicf !am i^m

öer ®eöan!e, es !önne für einen ehrbaren unö rDO^Iu)ei[en Kats=

^errn oöer gar öen Bürgermei[ter [eiber feine lodenöe (J^re [ein,

mit i^m öie tDaffen 3U freu3en. tüie ptte einem Bernö Be[efe

[old^e (Ein[id?t fommen [ollen? So fu^r er öenn fort, in [einer

alten lDei[e öie Ceutc mit [einer roerten Per[on in fltem 3U

galten unö [ic^ öie Rolle eines Jjec^tes im Karpfenteid? an3u»

mafeen.

Da roar man öenn allfeitig fro^, als [id] enölic^ ein IDeg fanö,

öen unruhigen unö un3ufrieöenen lUann Ios3utDeröen. Der

i?auptmann oon Heutoerf töar geftorben unö [ein Amt roar neu

3u be[e^en. Hatürlid} toar Bernö Be[e!e roieöer einer öer er[ten

unter allen, öie [id} öarum beroarben, unö obgleich er [d?on alle

l^offnung ^atte fahren Ia[[en, na^ [einen ITtifeerfoIgen Der3agte,

tDuröe öo^ öiesmal 3U [einem eigenen (Jr[taunen [ein tDun[c&

erfüllt. €r meinte, toegen [einer Süd^tigfeit unö be[onöeren Be*

fä^igung für öie[es Amt, anöere meinten, man ^ätte i^n nur gc^

tDÖ^It, um öen unbequemen (5e[enen Ios3urDeröen.
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Bcrnö Bcje!c tcar glüdlidj, nun bodi irgenb cttoas Dor3u*

ftellen, toenn er aud? Heber in fjamburg geblieben, als nadi öer

cinfamen 3n[el gegangen toärc, too er toenig (Gelegenheit 3U

Prunf unb Prad^t l^ahen toüröe. Aber es toar öodj ein Jjerren*

leben, öas jeiner roartete, er öurfte befehlen unb einen Rang ein*

nehmen, als ber (Erjte auf ber 3nfel, unb bas wax [ein ganses

Streben.

So leiftete er benn bem f}0^en Rat ben (Eib, bie fleine 3nfel

gegen alle $einbe 3U oerteibigen, bie Sdjiffa^rt 3U jd^irmen unb

3U |d)ü^en gegen feinblidje Überfälle unb gegen bie IKa^t ber

(Elemente, inbem er alles tool^l in ©rbnung hielte unb jid) 3U jeber

3eit, lebenbig ober tot, auf feinem (Eurm finben liefee, toie es einem

getreuen Statthalter 3u!ämc.

So EDurbe aus bem IDanbf^neiber Bernb Be[e!e ein fjaupt*

mann Don Heuioer!, unb ftatt mit ber (Elle 3U mejjen, [olltc er

nun mit bem Schwert mej[en.

So ^errfdjtc Bernb Befe!e benn über feine flcinc Zn\d,

feine Ijanbooll £eute unb bie toenigen $ifc^er, bie bort roo^nten.

Aber a^, roie anbers ^atte er fid? bas oorgeftellt ! Da wax feine

(Gelegenheit, prad^t unb prunf 3U entfalten. Dor roem toollte

er ein^erftol3ieren? Um bie paar Reumerfer Sifd^er toar es i^m

nic^t 3U tun, unb fonft roaren ba nidjts als ®(^fen unb Kü^e unb
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[onfttgcs Die^3eug, bas [id} aus Bernö Be[cfes jc^önen Kletöern

nt(^ts machte. Unö Dor $rau unb Kinöem allein ben großen

ZTtann 3U [pielen, tarn boä} auä} Bernö Bejefe [elbft als Harren*

fram Dor.

So tDuröe t^m öenn halb bei lUut etroas gebrüdt. (Er ^atte

geglaubt, für Heuroerf geraöe noc^ Reichtum genug 3U ^aben,

öenn fein Dermögen toar in Hamburg öurc^ feine fjoffart merüic^

3ufammengefd?mol3en, unö nun fa^ er, öafe er für ^ier noc^ üiel

3u oiel befafe unö feine (Gelegenheit ^atte, ettoas 3U oertun.

tDäre er boä} in Hamburg geblieben! Aber er ^atte es \a

fo getDoIIt unö mufete nun aushalten, loenn er fi^ nic^t Dor öen

Ceuten blamieren toollte. Aber fc^roer toar es. IDenn er not^

rec^tfc^affen 3U arbeiten gehabt ptte! Ooc^ öie 3ßit ging ^in

mit £angetDeile.

XDenn er com CEurme öen Blid in öie tDeite fanöte, ^atte

er fein fleines Rei(^ mit einem überfe^en. Die baumlofe, ein»

gcöei(^te $Iäd?e mit öen örei Bauernpujern unö ac^t Sifc^er«

^ütten lag toie leblos öa, ^eute toic geftern. Alles Hein, eng,

öürftig. Hur öer Blid auf öie roeite tDajfertPüfte ^atte i^n im

Anfang erfreut unö i^m einige Abtoec^flung geboten, balö aber

ujuröe i^m au^ öas eintönig. Die See gleifete im Sonnenfdjein,

öafe es öem Auge meti tat. XOax es $Iut3eit, fonnte er öie ,lDatten=

fruper' 3ä^Ien, öie Üeinen Küftenfa^rer, öie 3tDi|(^en öer 3nfel

unö öem $eftlanöe übers IDatt fegelten. $ern 3ogen öie großen

Skiffe unö mad^ten i^m öas ^er3 f^roer; |ie 3ogen in öie IDelt
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hinaus, unö er mufetc ^icr Hegen, gleich einem geftranöctcn

tDracf.

3ur (Ebbe3eit war es gar langroeilig ringsumher, roenn

fahler, grauer Sanö öie 3n|cl umgab, flc^, toie troftlos !onnte öas

ausfegen ! ITTitunter famen \a £eutc 3U XDagen com $e|tlanöe.

Dann flogen Sd^aren oon tDajferoögeln auf, 6ie in öen Prielen

um^erfc^roammen, unö i^r eintöniges ©efdjrei unterbrach öie

Stille. Die £eute aber, öie famen, roollten Krabben unö ITTuf(^eIn

fuc^en. ®ft, wenn jie 3U $ufe !amen, mußten jie ^urtig eilen, um

noc^ por öer $Iut roieöer örüben 3U fein, fonjt roe^e i^nen ! Die

$Iut roar gierig. Unö öann öer Hebel, öer manchmal auf*

[tieg, öer führte |ie oft ine, fo öafe jie elenöiglic^ umlommen

mußten.

Doc^ alles öies tonnte als ein3ige Unterhaltung für Bernö

Be|e!e nic^t oon großem tDert fein. Seine Pflicht, nac^ öem

$euer 3U fe^en, öas ^ier für öie Sdjiffa^rt brannte, feinen ?Eurm

3U in|pi3ieren unö 3U je^en, ob öie ausgelegten Seefa^rts3ei^en

ttuc^ in ©rönung [eien, \a, öas toar balö, in einer Stunöe, getan,

unö es lam fo toeit, öafe Bernö Bejete jid? ärgerte, roenn alles in

©Tönung toar unö er nid?ts 3U tun ^atte, unö öafe er fi(^ ärgerte,

u)enn etwas ni^t in ©rönung roar, öa öas öo^ unter allen Um-

jtänöen immer ärgerlich bleibt. Unö fo !am er eigentlich aus öem

Ärger nit^t heraus.

^atte er alles öies, feine gan3e ^agesarbeit, in öen erften

HXorgenjtunöen hinter jic^, öann ging er um öie 3nfel unö oer«
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trat |i^ öie Beine, \a^ nad? öem Die^, bas ^ier reic^Ii^ IDeiöe

^atte unö immer 3a^Ireic^ Dor^anben toar, öenn Bernö na^m

Dom Sejtlanb herüber nod? ©c^jen unö Kü^e ^ier^^cr in Pflege

unö l^atte einen Schilling öabei in öie SCafcf^e 3U jtecfen.

Da Bernö immer gerne ©elö ausgab, mo^te er auc^ gerne

6elö einnehmen. 3u beiöem toar feöoc^ i^ier tcenig (Belegen*

^eit, roenigftens nidjt im großen, toie er es in Hamburg getüo^nt

gerooröen. Do^ 3Ögerte er barum nid^t, 3U3ugreifen, als \idi i^m

Gelegenheit bot, etroas me^r 3U ceröienen. $reilic^ roar es eine

Sadie, öie nic^t gan3 öas Sonnenlid^t ©ertragen !onnte,

aber |ie rouröe öafür auc^ bei Ha^t unö Hebel erleöigt.

Sie ^ing aud^ mit öen (D^fen unö Kü^en 3u[ammen unö

ging |o 3U:

3ns J}aöeler £anö !omen 5000 £anös!ne(^te unter i^rem

f}auptmann Übellader, öie öort öenn au^ übel genug Rauften.

Diefcr Übellacfcr, öer [c^on früher öem (Brafen d^rijtop^ con

©löenburg gegen öen König von Oänemar! geöient ^atte, jollte

je^t öem abgefegten £übe(fi[djen Bürgermeijter tDuIIentoeber

ebenfalls gegen Dänemari öienen. Don öiefes Übelladers £euten

nun Ratten ein paar S^elme einem IlTanne im £anöe ^aöeln eine

Hn3a^I ®^[en gefto^Ien, unö öa er hinter öen Kaub !am, [c^afften

öie Diebe in aller (Eile öie 0(^fen über öas IDatt in Sii^er^eit

nadi Ileurocrf, wo [ie an Bernö Befefe einen bereitroilligen

J}e^Ier fanöen, öer i^nen öas Die^, natürlich gegen guten £o^n,

in Dertüa^rung na^m unö unter feinen eigenen (D^fen ^armlos
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roeiöen lie^. Sein £o^n bejtanö in einem jdjönen |d?tDar3en

Pel3ro(f, Don öem er jid? im tüintcr guten Itu^en Der[pradj, unö

öer audi [einer (Eiteüeit gefiel; er müjfe jdjön öarin ausfegen,

oermeinte er.

Der ijabeler aber, öer roo^I roufetc, was Canbsfnedjts Brauch

i[t, Itellte fidj unter öen Sdju^ öer Übelladerfd^en, roorauf jie i^m

oerfpradjen, i^m toieöer 3U öem Seinen 3U cer^elfen. Sie ruhten

audi nidit, bis jie öen gejto^Ienen ©djfen auf öer Spur

toaren. Da foröerten jie öie fjerausgabe öes unredjtmäfeigen

6utes.

Bernö Be|e!e mod^te (Eintoenöungen, er liah^ fein unred^t*

mäßiges (5ut; roas ^ier an Die^ roeiöe, fei feines. Sie aber tüufetcn

es beffer, unö öa er nidjt nad^geben toollte unö meinte, er !önne

i^nen in feinem feften (Eurm roo^I trogen, taten fie fic^ 3ufammen,

3ogen in einem großen f^aufen über öas IDatt nadj Heuroer!

unö öro^ten mit (Emft. HIs aber Bernö noc^ leugnete unö glaubte,

er !önne es too^I aushalten, fie follten nur ^eranfommen, griffen

fie i^n unDer3agt an.

Bernö ):iatU ein paar alte Kanonen am Stranöe aufgefahren,

aber öie friegsgerco^nten £anös!ned^te roaren öaoor nic^t bange.

Sie fagten auä} halb öen übermütigen Bernö öaoon, fo öafe er

fid} mit feinen paar £euten in öen Q^urm 3urüd3ic^en mufete.

Das tat er öenn audj in großer (Jile, oerrammelte alles, fo gut er

tonnte, er oermeinte, an öiefen Htauern roüröen fie fid? roo^I i^rc

Köpfe einrennen. Aber fie griffen i^n unDer3agt an unö be=



f(^o[[en feine $efte nadi dien Regeln öer Kunft. (Jr roe^rte fic^

naäi Kräften, aber fie toaren i^m überlegen, toenn fie aud^ in

feinen 2urm ni^t ^inein!ommen ionnten. Aber fie frfjoffcn

i^m hei öiefem (5efed}te eine arme unfd^ulöige lUagb tot, ruinierten

i^m f}ah unö (5ut mit i^ren oielen Kugeln, un6 trieben i^m famt=

li^es Die^ roeg, ftatt öer gefto^Ienen oier3ig Stüd, öie er nic^t

^atte herausgeben roollen.

Da fonnte er nun jammern un5 flagen unö flud^en unö fi^

öarin mit feinem tDeibe Bereinigen . Aber je^t roar es 3U fpät.

IDarum i^atte er fid? überl^aupt auf öiefen fc^Iei^ten tjanöel ein*

gclaffcn, ftatt ein c^rlic^er unö aufrechter f^auptmann 3U fein,

öer öem Unrecht roe^rt? Hun roar er 3ur Strafe ein gan3 armer

UTann gerooröen.

tDie follte er fi(^ räd^en? (Segen öie £anösfned?te fonnte er

nid}ts untcrnel^men. Aber fein Stol3 roar bitter ge!rän!t unö

mufete irgenö jemanö 3ur Derantroortung 3ie^en. IDic foIIte

Bernö Befete \idi guttoillig geben, obroo^I er fi^ öiefe Sac^e felber

eingebrodt ^atte? Hein, Bernö Befeie mufete Genugtuung ^aben.

3n Ri^ebüttel roar öamals ^err 3ürgen piate flmtmann.

Den flagte Bernö Befe!e beim Rat an, öafe er öie £anösfne(^te ni^t

angehalten ^^ahe, nad? Reutöer! i^erüber3u!ommen ; öas roäre

feines Amtes unö feine Pfli^t geroefen. Da er öarin fäumig

geroefen, fei er too^I f^ulöig, i^m öen S^aöen 3U oergüten.

Der Rat cerfprac^ Unterfudjung unö <5erec^tig!eit. (Er

oerlangte aber, Bernö folle fid? fo lange gegen t^errn 3ürgen
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ru^tg »erhalten. Bemö aber blieb nid^t ru^ig, es lonnie i^m

nidjt jdjnell genug ge^en unö örang [o lange in öen Rat, bis et

^errn 3ürgen Dorluö. Der fam audi unö jtetite jic^ öem Rat,

aber Bemö Be[e!e blieb aus. (Er modjte 3ag^aft gerooröen jein

in [einem böjen (5etDif[en. So oerlief öie Sac^e im Sanöe unö

Bemö Befefe ^atte öen Sdjaöen. (Er ^atte aber öod? mal toieöer

oon fid? reöen gemalt, ^atte £ärm ge|djlagen unö jic^ grofe

aufgejpielt, unö öas allein roar i^m [djon eine (Erquidung. $rei*

lidl !onntc es i^n auf öie Dauer über öen Derluft feiner frönen

®(^fen unö Kü^e nid)t tröjten, unö es blieb eine Derbitterung in

i^m, öie 3U pflegen er 3eit genug ^attc auf feinem einjamen

CEurm. Unö Srau unö Kinöer, öie er nun glürflid/ oon einem

fc^önen Reidjtum 3U einer empfinölidjen Armut gebracht ^atte,

waren i^m aud? ein ftänöiger Dortourf.

(Eines (Eages, als et roieöer feinen gctDÖ^nlic^en (Bang um

öie 3nfel mad^te unö fid? fo rec^t elenö unö beflagensroert oor»

fam, |o redjt roie ein Sc^iffbrüdjigcr, öcr ni^ts oon öem Seinen

gerettet ^t, !am er auc^ auf öen $rieöl?of öer armen ertrun!enen

^eimatlofcn S^iffer. Don öa aus fa^ er nic^t toeit öaoon ein

fremöes $a^r3eug liegen, öas i^m auffiel. Unö öa geraöe [ein

f}irte öes tDeges fam, fragte er öen, toas öas für ein $a^r3eug [ei.

„Das i[t ein lUann aus Staöe," [agte öer flirte, „öer roill

mit [einem (Eroer nad} Dänemarf i?inüber[egeln unö öort tDei3cn
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un5 Roggen laufen. (Er ^at oiel (5elö unö ©cn)anö an Boro unö

mag roo^I gut einlaufen !önnen."

„3[t er allein, oöer ^at er genug £eute bei jic^?" fragte Bernb

Bcfefe [o beiläufig, toar aber doII f}interli|t.

„Drei oöer mer ITtann," antroortete öer fjirte.

„So ^at er too^I genug," [agte Bernö Befefe gleichgültig.

(£r öac^tc aber in [einem Sinne ettoas Arges. Der Staöer

mit feinem (5elö unb [einer fiaht fonnte i^m geraöe re^t !ommen.

„(Bin S^iffbrü^iger," roie Bernb [id? oorlam, „öarf [einen Bruöer

ins tDa[[er [tofeen, um [i^ allein auf ber treibenben pian!e galten

3U tonnen," badite er. ,M mufe an mic^ [elb[t beuten. (Es ge^t

mir [d?Ie^t genug."

(Er plante nid^ts (Geringeres, als bem Staber bas Seinige

3U nehmen, mit (5eu)alt, ba es too^I nic^t anbers ge^en roürbe.

tDie Diele Ratten [ic^ an bie[em Stranbe [c^on bur^ Raub be*

reichert, loie t)iel Blut roar Dergo[[en toorben, unb tDinb

unb tOellen Ratten bie Kunbe baoon ausgelö[(^t! Bernb Be[efe

iDufete [ein ©eu)i[[en 3U be[d^tDi^tigen mit bem Unre^t anberer.

So überlegte er gut, loie er es anfangen [olle, unb er [agte 3U

[einen Knechten, bie gerabe beim lUä^en toaren, [ie [ollten [einen

^toer ausrü[ten, er mü[[e nad^ J^amburg, u)o er mit bem Jürgen

piate no^ einmal cor (Bericht [te^en [olle.

(Er \aii [e^r roilb unb [(^eu babei aus, [0 ba^ bie Knechte \id}

loo^I ujunberten, aber [ie mußten ge^or^en, benn Bernb toar

i^r ^err. Unb [0 taten [ie, toie i^nen ge^eifeen.
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Bcrnö na^m aud} öcn Ijirten nod? mit, öa er meinte, ni(^t

genug £eute bei |id} }:iahen 3U !önnen. (Es roar aber an einem

flbenö, unö von öer See l^er öro^te ein IDetter, [0 öafe [eine £eute

i^n roamten. (Er aber [agte: „fld? toas, toir fahren, unö loenn

nidjt mit (5ott, bann mit öem Teufel."

Seine $rau roufete nic^t me^r, als toie öie Knedjte toufeten,

unö [0 liefe fie i^n ru^ig ge^en, ojenn audj nidjt o^ne Sorge toegen

öes öro^enöen IDetters.

Dor Sonnenuntergang lief Bernö aus, unö öa fie an öen

flnferpla^ öes Staöer Sd^iffers !amen, jagte Bernö 3U feinen

£euten, fie motten etroas nä^er heranführen, mit öenen, öie öa

lägen, ^atte er 3U tun; es feien £eute Don tDullentoeber, öie et

auf £überfs Derlangen fejtne^men folle. Sie motten aufpaffen,

öafe fie i^nen nic^t entioifc^ten.

So legten fie ^art an, (hoer an (Etoer, unö gingen fofort

an Boro unö riefen: „Jjerüber! herüber!" Damit feuerten fie

fid? an unö meinten öamit, fie toollten öie Staöer auf i^ren (Eroer

i^erüber ^aben.

Die aber Ratten \\di fd?on 3ur Ru^e begeben unö fuhren nun

erfd^recft aus öem S^Iaf. Da fie ahnungslos unö o^ne IDaffen

tDaren, touröen fie lei^t überroältigt unö gefangengefe^t.

Dann nal^m Bernö alles, roas er auf öem (Eroer fanö, unö

fa^, öafe er einen guten $ang getan ^atte. Ilur i^r (5elö tri^gen

öie £eute no^ bei fi^.
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Da fe^te Bernö Segel unö [teuerte lanöabtoärts bis öa^tn,

iDO öer Strom in öie See lief. Unö ^ier ^en|(^te er öie (5efan*

genen an, [ie [ollten i^r (5elö herausgeben. Sie mußten i^m

tDO^I 3U IDillen [ein unb geben, toas jie Ratten. (Er aber roar

nidjt 3ufrieöen unb roolltc me^r. Da beteuerten fie, fie [eien

arme £eutc unb befäfeen nic^t me^r.

Das braute Bernb in IDut unb er jagte: „Das toollen u)ir

feljen!"

Unb er befahl [einen £euten, ba^ fie 3uerft b^n 3üngften

Don öen Staöern töteten unb ins Hteer toürfen. Unb bie Kne^te

taUn alfo. Unb bann !amen bie anberen armen ©efellen baran

unb 3ule^t ber alte ITTann, ber ber Sdjiffer roar.

Der aber toar be^er3t unb toiberfc^te fid?.

„So ge^t es nic^t!" rief er. „Seib i^r folc^e Räuber unb

ITIörber?"

Unb er griff 3um Bootshafen unb fe^te fic^ 3ur IDe^r.

Aber er toar nur einer gegen fünf, unb als er feinen Boots*

Isafen ^ob, unterlief i^n Bernb unb oerfe^te i^m einen Sdjiag auf

ben Kopf, ba^ er taumelte unb ben Bootshafen fallen liefe. Da

iDarfen fie bm alten BTann ins tDaffer roie bie anberen, unb bie

Strömung trieb bie £eic^en fc^nell in bas ITTeer hinaus.

Bernb aber bro^te feinen Knechten, es roürbe i^nen übel er*

ge^en, toenn fie ein IDort oerrieten. <h liabe fo tun muffen, toeil

ber Rat öon f}amburg i^n beauftragt \iahe, ben £übedern biefen
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(Befallen 3U erroeifen. Dann befahl er, i^n an £anö 3U fe^en,

unö ba jie [olcfjes getan Ratten, ^iefe er jte 3um Staber (£tDer

3urüdfa^ren unö öiefen ^olen.

flis nun öie Kned^te nad? bem Sdjtff, öas nodj oor flnfer

lag, 3urüdfc^rten, fanöcn jie an Boro ein IUäöd?en oerftedt,

öas fidj Dor flngjt nietet ^erausgetraut ^atte. 3itternö unö um

[ein Ceben bangenö fam es nac^ oben unö bat, es 3U fronen.

„nichts ba," jagte einer öer Kned}te, „öu mufet aud? jterben
!"

Da rief jie ©ott um fjilfe an unö begann heftig 3U loeinen.

Das rührte einen anöern Kne^t, unö öer toiöerje^te ji^ feinen

Kameraöen unö jagte:

„VOn roollen jie boä} lieber laufen lajjen unö ni^t ein un*

jdjulöiges toe^rlojes ITtäödjen moröen."

Da liefen jie jid? überreöen unö gaben öie (Befangene frei.

Sie Jetten jie an £anö unö liefeen jie laufen. Das Schiff aber

nahmen jie mit unö lieferten es an Bernö ab.

Der ^atte an jeinem Raube !eine grofee $reuöe. 3tDar roar

er mit öen Seinen nun für einige 3eit Dor (Entbehrungen gejc^ü^t,

aber öas auf öieje tDeije erojorbene Brot roollte i^m öo^ ni^t

rec^t jd)meden. Sein (Beroijjen mad^te i^m 3U jc^affen unö öie

Surc^t, einer feiner Knechte !önnte i^n oerraten.

So ging er jo finjter um^er roie jonjt unö mad^te jeine $rau

jeuf3en; fragte jie i^n aber, roas i^m jei, jo j(^ob er alles auf öie

mip^e Dermögenslage, öie i^m jd^ioere Sorgen mad)e, unö

(ie \a^ ein, öafe er (Bruno 3U lUifemut unö Sdjroeigjamfeit Dollauf
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^afte. Oq^ er aber oon öem böfen (BetDijjen eines ITTörbers ge*

plagt tDurbe, a\}nie fie nic^t. (EbcnfotDeTtig, öafe er, mit öem

t)er3tDeifeIten ©eöan!en umging, öie lUitiüijfcr feines Der*

bredjens unfdjäblid? 3U machen. (Er öad^te nur öaran, roie er jie

beifeite fdjaffen ober bod? oon ber 3nfel entfernen tonne.

IDie Diel fdjiimmer toäre i^m 3umute geroefen, ptte er ge*

roufet, ba^ jenes HTäbdjen, bas feine Knedjte Ratten laufen laffen,

t^n in3tDifd)en bereits oerraten ^atte ! (Er toufete überhaupt von

öem HTäb^en nid^ts, benn bie Kneipte Ratten es ii^m roo^ltüeisli^

üerfdjtüiegen, toeil fie feinen 3orn für(^teten.

Das IUäbd?en roar aber geraberoegs 3um flmtmann na^

Ki^ebüttel gelaufen unb ^atte alles ausgefagt, unb fjerr Jürgen

^atte alles 3U protofoll genommen unb rieb fid? bie Ijänbe, oer-

gnügt, eine fo gute Sadje gegen Bernb Befete 3U liahen, bem er

natürlid) feit ber fjabeler ©d^fengefdji^te nid?t roo^I gefinnt toar.

I^err Jürgen 3eigte fofort bem fjamburger Rat an, toeffen

Bernö Befefe fi(^ fdjulbig gemad^t ^atte, unb oerlangte Sü^ne

eines fo f(^redlid}en Derbrec^ens.

Sie tDoIIten es 3uerft in Hamburg gar ni^t glauben, benn

Bernb ^atte bafelbft oon früher ^er auc^ unter ben Rats^erren

no^ mand^en $reunb, ber fid? nun nic^t öen!en tonnte, öafe aus

öem reiben, ^übfdjen unö freunöli^en ^errn Befete ein HXöröer

unö Räuber gerooröen fein folle.

Sie fd^idten aber öen jungen Ratmann f}errn Johann Ren^el

mit DoIImai^t unö genügenöer IHannfc^aft nad? Heuroerf, um
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Bernö Befefe gefangcn3une^men unö Dor eines f}o^cn Rates

(Beriefet 3U führen.

3n3n)i[cf}en ^atte f}err 3ürgen piate [elbjt aus eigener Amts«

geroalt ein großes Aufgebot Don £euten aus örei Kird?[pielen auf

öie 3n[el Heuu)erf gelegt, Bernö Befefe 3U bewachen, öafe er nic^t

unoerfe^ens bei Hai^t unö Hebel entu)i[c^e.

Bernö Be[e!e mer!te an all öiefen Dor!e^rungen Unrat unö

^ätte jidj gar 3U gerne aus öcm Staube gemadjt. Aber er \a\} ein,

öafe es 3U jpät mar, unö geöadjte [id? öurdj £ügen unö Ijeud^eln

3U retten. Der Boje toüröc i^m jdjon beijte^en.

Aber als Jjerr 3o^ann Ren^el mit bewaffneter Vfladit auf

lleumerf erfdjien unö an Bernös fejten ?Eurm Üopfte, erfdjraf er

freili(^ geroaltig, ging aber ^in unö öffnete unö tat, als roäre er

[e^r erfreut, öen Ratsmann 3U fe^en.

„(Tretet ein," jagte er, „unö alles, roas t^ iiahe, fte^t 3U

duren Dienjten," öabei behielt er ieöod? öas 3ünöro^r in [einer

Unten f}anö, röä^renö er fjerrn Henkel öen Dortritt lajjen roollte.

Der aber beöeutete i^m ernjtlid}, öas ©eroe^r beijeite 3U fe^en.

Dann erjt trat er ein unb na^m Bernö Bejetes ^anö an.

Als aber f}err Rcn^el feine Sad^e Dorbringen toollte, fiel

Bernö i^m ins tOort unö meinte, er joIIe öoc^ öie leiöigen (5e*

fd^äfte bis morgen lajjen unö erjt einen 3mbife nehmen, jtellte

i^m au^ jeine $rau unö öie Kinöer cor, ^iefe öen Sij^ öedcn

unö öcm Dereljrten (5ajt roüröig begegnen. Der aber roies alles

ah unö jagte ernjten (Sejid^tes, öafe er md)t ge!ommen jei, um
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3U cjfen unb 3U trm!en, jonbern um eines J}o^en Rates Auftrag

unDer3ÜgI{d? aus3ufü^ren, unb babei tDonbte er [ic^ an bie be=

gleitenben Kriegsfne^te unb [agte: „2ut, toas eu(^ befohlen."

Unb alfobalb ergriffen bie £eute Bernb unb legten i^n in

Seffeln, toas er fi^ ru^ig gefallen liefe, ba er einfa^, ba^ alles Der»

[pielt roar. Seine Srau aber jammerte unb roe^üagte, unb bie

Kinber roeinten.

„ädi, bu armes f}ex^," fagte bie $rau, „toas joll bas be»

beuten?"

„£afe fie tun, roas i^nen befohlen ift," fagte Bernb.

Da nahmen [ie i^n in i^re lUitte unb brai^ten i^n gebunbcn

nac^ Ri^ebüttel, um bort bie bereits gefangengefe^ten Knechte

aud^ ab3U^oIen unb alle nac^ Hamburg 3,u bringen, roo fie in ber

Büttelei eingefperrt tourben.

Da \a% nun Bernb im ©etoa^rfam unb erroartete fein Urteil.

tDie ^atte fi^ bo^ bas Blatt gewenbet unb tcar aus ber eitlen

^offart tiefftes (Elenb unb Demütigung gecoorben ! 3n berfelben

Stabt, beren Ratsherr er einft ^atte toerben toollen, gefegnet mit

(Selb unb (5ut unb flnfe^en Dor bm Ceuten, fafe er nun gefangen,

\a% in bemfelben Raum, im IDinferbaum, too einft 5törtebe!er, ber

grofee Seeräuber, gefeffen, bis fie i^m ben Kopf abf(^Iugen. So

follte es nun i^m au^ ergeben. IDie ba^te er nun an feine ein»
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fame 3n[cl mit Sc^nfud^t 3urüd! IDie ein Paraöics erjdjien jic

i^m mit i^rcr Stille unb i^rem $ricöen. Die öiden (Eurmmauern

ujollten i^m gar feine ä^nlid^feit mit öenen eines 6efängnij[es

^aben, toie er früher [o oft geüagt ^tte. Könnte er je^t Dor bem

flitar in öer (Eurm^dle feine Hnöadjt oerri^ten unö mit Srau

unö Kinöern ®ott öan!en für feine (5üte, öie es öoc^ rec^t mit i^m

gemeint ^attc oUeseit, tro^öem er fid? rounöerlic^ genug geführt

^atte.

"Dodi foI(^e Stimmungen toedjfeltcn mit Stimmungen öes

alten (Ero^es unö fjo^mutes. Unö roenn er geöa^te, öafe audi

i^n Dielleidjt öas Sc^idfal Störtebetcrs treffen fönne, obioo^I er

bodi gegen öcn nur ein geringer Sünöer fei, fnirfc^te er gegen

feine Ketten unö fträubte fic^ unö geöa^te fi^ mit Ceugncn

^eraus3u^elfen.

flis er nun Dor feinen Ridjtern ftanö, fdjob er fed öie Sdjulö

auf f}errn 3ürgen piate; mit öem lebe er in Streit, öer \iabe i^m

aus Ra^e öie gan3e Sa(^e eingebrodt, unö alles fei nur erfunöen,

um i^n 3U f(^äöigen unö 3U ceröerben.

Aber edo öie Beroeife fo fdjroer toaren, Ralfen i^m folc^e flus=

flüdjte ni(^t. lUan öro^te i^m mit öer $olter, er möchte öoc^ 3a

oöer Rein fpre^en. Bemö liefe fi^ auc^ abführen, aber ange=

fidjts öer $oIterrDerf3euge rouröe i^m öo^ fc^roül. (Er na^m

alles 3urüd, roas er 3U feiner Derteiöigung angegeben, unö ge*

ftanö feine S^ulö ein. Radjöem aud? feine Knetete reuig i^re

Untat 3ugegeben Ratten, ptte i^m öas £eugnen aud? ni^t tpeiter
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genügt. So tüuröcn \k die 3u[ammen abgeurteilt nadi 6en

flrtifeln 17 mb 18 öes flbjd^nittes ® öes Stabtredjtes

:

„(Einem Räuber foll man [ein fjaupt abfdalagen um einen

Raub, öer örei Pfennige roert i[t.

Unb einem IHöröer [oll man feine ©lieber 3erfto|en mit

einem Rabe unb jie bann barauf fe^en."

Dies [c^ien nun ben $reunben Bernb Befefes, bie er no(^

aus [einer guten 3eit ^er he\a% ein 3U partes unb grau[ames Ur*

teil, unb [ie baten für i^n um lUilberung ber Strafe. (Er [ei bod}

e^ebem ein e^rlic^er unb guter Vflann getDe[en unb nur bas gräfe*

Ii(^e Unglüd, bas i^n alles Dermögens beraubt unb i^n [o plöpc^

in ungeroo^nte Hrmut geroorfen liah^, liahe i^n [eines Derftanbes

unb [einer regten Be[innung beraubt unb i^n btn Der[ud)ungen

bes (Teufels erliegen Ia[[en. flu^ bie Dertoanbten [einer armen

$rau baten für i^n, unb es 3eigte [i(^ an ben Dielen $ür[predjern,

bie er ^atte, ba^ er von ^aus aus fein Bö[etüi(^t mar, [onbern

nur ein [d^roac^er IUen[^, bem man [ein ITtitleib ni^t Der[agen

fonnte.

0er J}o^e Rat liefe [idi auc^ burc^ bie Bitten ber Sreunbe

ertoeic^en unb änberte bas Urteil ba^in ah, ba^ Bernb unb [einen

Kneipten bie (Blieber ni^t 3er[tofeen toerben [ollten, [onbern [ie

[ollten mit bem Sc^roert ^ingeridjtet unb i^re ^äupter auf pfählen

aufgeftellt roerben.

Aber audi bies, bas fluf[piefeen bes abge[d)Iagenen Kopfes,

tDoIIten [eine Sreunbe no(^ erla[[en [e^en, unb 3ule^t geroä^rte
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man innert audi bas, unö öie Sünöer jollten einfad? ^ingeridjtet

toerben un6 iljre £ciber mit öcn abgejdjlagenen Köpfen 3U-

jammcn i^re Ru^e im <5rabe finöen.

Hun ergab Bernö jid? in [ein Sc^idfal unö jat? fromm unb

gefaxt öem legten (Tag entgegen. (Js toar am 16. fluguft, lUitt'

wod} nad} lUariä J^immelfa^rt, ba führten fie i^n frühmorgens

um 3 U^r aus öer Staöt heraus nadi öem Reitbroo!, allroo öer

Ridjtpla^ toar. lUan glaubte, 3U jo früher Seit öem flnörang öes

Dolfes beffer roe^ren 3U lönnen, jdjlofe aud? alle Q[ore gleid)

roieöer unö liefe feinen öurc^, öer nur [eine Heugier jtillen roollte.

Do^ gelang es öemungead^tet noc^ oielen £cuten, bejonöers

aus Bernös Sreunöjc^aft, fidj öem traurigen 3ug an3u[d}Iiefeen,

unö Diele tamen auc^ 3U IDajjer auf Sd^utcn unö Kutanen.

Unter öen $reunöen Bernös roar aud? ein junger XUann, mit

öem er in [einer guten 3eit niel 3ujammen ge3ed?t ^atte; öem tat

es roe^, als er feinen ehemaligen $reunö unö 2rin!!umpan nun

|d?ti)an!en S^rittes [einen legten IDeg 3urüdlegen \a\}. €r roollte

i^n [tärten auf öie[em tDeg unö trat mit einem Krug U)ein an i^n

^eran unö bat i^n, 3U trinfen. Aber Bernö roies i^n ah, öenn

[eine (Beöanfen toaren nic^t me^r auf Speife unö (Eranf gerietet,

[onöern auf [ein na^es (Enöe.

flis er nun na^ ein[tünöigem BTar[c^, [djneller Ratten il?n

[eine $üfee nid^t tragen roollen, enölid? auf öer Ridjt[tatt anfam,

hat er öort um einen Sd}Iud aus öem Krug öes $reunöes unö

tron! i^n in langen, großen 3ügen gan3 leer.

ßalie, Kampf tn. ö. Seeräubern u, o. (2e)(f(. 1 29 9



Da er nun aI|o gcftärft toar, rid^tcte er fid^ 3U einer fln[pra^e

an bas Dol! auf, unö öer Sd^arfridjter burfte i^n nid^t e^cr anfoffen,

als bis er geenbet ^atte. So fprad} benn Bernb Befe!c lange unb

einbringlid}, geftanb feine Sd?ulb unb bat um üergebung. Hudj

roarnte er [eine lUitbürger oor ^offart unb (Eiteüeit, bie i^n fo

roeit gebrad}t Ratten, ba^ er nun fein ^aupt unter bas Sd^roert

legen muffe. Bleifeig, e^rli^ unb bef^eiben follten fie fein unb

fi^ oor ollem !?od?mut beroo^ren, benn bo^inter loure nur ber

CEeufel.

flts er einen flugenblicf innehielt, fofete ber f?en!er fofort 3U,

um feines Amtes an i^m 3U toolten. Qx banb i^m bie Jjaore auf,

löfte feinen Kragen unb entblößte i^m ben fjols. Dann 30g er i^n

ein paar Stritte roeiter, fe^te i^n nieber unb f^Iug i^m mit einem

Streif ben Kopf ah.

Dos wax Bernb BefeJes ^nbe, beffen ^offort no^ ber (E^re

eines Ratsherrn gegei3t ^otte, unb ber tro^ oller ©oben unb

©üter als ein armer Sc^äc^er fterben mufete.

Seine brei ©efcllen tourben am onbern (Tage auf bemfelben

pio^c unb in berfelben IDeife com Zeb^n 3um iEobe beförbert

unb gleii^ i^m mit i^ren abg.ef^Iagenen i^öuptern in bie 6rube

gelegt unb mit €rbe unb Rofen bebedt. So tourbe menfdjiidje

S(^ulb gefü^nt nad? göttlidjer ©eredjtigteit.
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Der Ka^enpetcr-

Jor me^r als ^unöert 3a^ren lebte in Kuf^aoen, 6a wo öie

(Elbe in öieHorbfee fliegt, einelöitroe, öie ^iefe6e[(^e Bull.

Die ernährte \idi red^t unö [d^Iec^t öurd? einen Üeincn

Kram^anöel. 3^r Hlann wax $ifc^er, Seefifc^er, unö blieb öraufeen

bei einem Sturm. (Er toar ein ro^er, parier lUann, |o öa^ öie £eute

meinten, (5efd}e loäre fro^ getoefen, als er eines (Eages nidjt me^r

nac^ fjaufe lam, um jie 3U prügeln. Ooc^ 6efc^e [prac^ jid?

hierüber nie aus, unö öie £eute fonnten glauben, roas |ie toollten.

Sie mar eine ftille unö feine Srau, loie öenn meijtens nur jolc^e

unter öie Tyrannei i^rer (E^e^erren geraten unö i^r 3od? in [anft^

mutiger (Beöulö als auferlegte Prüfung tragen. Still unö fein

roar jie unö fleißig. So ging es i^r nic^t jd^Iec^t, unö |ie \iäth

aud? roo^I leinen be[onöeren Kummer gehabt, roenn öer So^n

nidjt getoejen u)äre. Der roar nun 3e^n 3al}re alt, grofe unö

fräftig unö ein Unbanö, öem fie faum geroad^fen toar. Hic^t,

öafe er fc^ledjt roar, aber er fam feinem Dater glcid? an hartem,

l)erri{d?em IDefen. £ernen roar nidjt jeine Sadje, er trieb jid}
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lieber mit öen Kumpanen ^erum, unö oerübte allerlei 3ungen*

jtreic^e. Ood? ^atte er auc^ jeine Sugcnbcn, er mar gerabeaus,

tapfer unö toa^r^eitsliebenö. Hie ^örte jie eine £üge pon i^m.

So genofe er Hc^tung bei jeinen Kameraöen, öie i^n [einer

Stärfe roegen auc^ fürd^teten. Dod? roar ba einer, ber loar

no^ jtär!er als er unö ein 3ci^t älter. Das roar f}ans IKunc!,

öer So^n eines Sd^iffers.

^ans HTund unö Peter Bull roaren öie beften $reunöe;

jie lagen 3u|ammen auf öem It)aj[cr unö Ratten i^r Derjtccf

in öen Dünen, unö hielten jid? 3u[ammen auf hinter öem Deidj

unö liefen fi^ öie Sonne auf öen £eib [c^einen, jo öafe [ie braun

roaren toie alte Seeleute, unö Ratten audi f^on ©eroo^nl^eiten

roie öiefe, inöem jie lauten unö fpudten unö fluchten, beiöe ^änöe

in öen ^ojentafc^en.

©ft mufete lUutter (Befc^e mit öem (Effen auf Peter roarten,

unö u)enn [ie öann [^alt, [agte er nur: „Q)di, lUutter!" unö [a^

[ie mit [einen blauen flugen an, öafe [ie nid^t me^r bö[e [ein fonnte.

Aber be[[ern tat er [id^ nid^t. tOo3u auc^? lUutter ^aute ja ni^t.

Dom Dater ^atte er manche 3ade coli getriegt. Hur gut, öafe

öas nun aufhörte. Dor [einer Htutter roar er ni^t bange, öer ^ielt

er leicht nod^ öie ^anö fe[t, [o öafe [ie 3um Silagen nic^t !ommen

fonnte.

^ans Hlund betam ciel me^r Prügel als Peter, öenn ^ans

Hlunds Dater lebte no(^ unö ^atte eine feäftige ^anö, gegen

öie ni^t an3u!ommen roar.
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So mal Pctcr von bciöen, obgIei(^ f}ans öcr Stärfcrc toar,

öcr tDiIöcfte unö fred?[te. ^ans, im (Befühl jctner Stärfc, Hefe

i^n gctDä^rcn, auc^ mo^tc er $urd}t ^aben, öafe Peter i^m beim

Dater [djaöen !önne, unö fo tarn es, öafe Peter für öraufeen

Ste^enöe eine Hrt Ijerrfdjaft über fjans aus3uüben fdjien. So

gleiten |ie gute $reunö[d}aft, ba öer Klügere jtets na^gab. Aber

einmal [ollten jie jid? öo^ ent3tDeien.

Sie roaren beiöe, roie alle Kinöer, nidjt ol^ne (5rou[am!eit

gegen Siere. Jjunöe unö Ka^en roaren oor i^ren Steinroürfen

nidjt ficijer, unö [pannten jie Peters f}unö einmal oor öen tDagen,

öamit er Sanö unö Steine fahren jollte, liatt^ er es nii^t gut;

fie luöen auf für 3tDei unö jparten !eine Sdjiäge, roenn Sd?nau3erl

nidjt Dorroärtsfommen !onnte. (Er mufete jie aud? roo^I [elber

fahren unö laufen, bis i^m öie 3unge 3um f^alfe ^eraus^ing.

Dogelnefter ausnehmen, namentli^ öie Hefter öer ITtöroen

in öen Dünen 3U plünöern, toar i^nen ni(^ts Sdjiimmes. Unö

Ratten jie eine befonöere ijelöentat oerübt, rühmten |ie |ic^ i^rcr

mit finöifc^em Stol3.

Hun Ratten aber ffans BTünds (Eltern eine ]&ione grofee

Ka^e, fdjiefergrau mit roeifeen Pfoten, öie ftanö unter befonöcrem

Sdju^, unö Peter öurfte i^r nid)ts tun, roenn er es nid?t mit J^ans

3U tun \}abin roollte. Unglüdlic^erroeife roar öie Ka^c ein Kater

unö ^iefe Peter. Da ^iefe es öenn: „Peter, toenn öu öem Peter

Eoas tu[t, öann pafe mal auf 1"
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Pctcr aber ^ättc öem petcr mal gerne ettoas getan, 6enn

er ^atte nt^t nur einen f}afe auf Ka^en im allgemeinen, fonbern

au^ eine geheime Sur^t cor i^nen; jie toaren i^m 3U fal[6,

3U |d)Ieid)ig. Das toar nun getoife eine üerleumöung öer Ka^en,

aber es gibt \a mele ITten|d?en, Me feine Ka^en Iciöen !önnen

nnb \dion unruhig merben, roenn fie nur eine im 3iiTimer roiffen.

Dagegen ift ja nichts 3U jagen. Der eine i[t fo, ber anbere anbers,

unb jebcr ):}at feine SdjruIIen, für bie er nid?ts !ann. tDie es ja

auc^ £eute gibt, bie feinen tja^n ^ören tonnen, unb nic^t nur,

ujeil fie 3U lange unb 3U feft f(^Iafen.

Bei Peter toaren es alfo bie Ka^en, unb es beruhte auf

(Begenfeitigteit, benn aud? bie Ka^en Ratten alle flngft cor peter

unb backten geroife in i^rer Ka^enfeele, foI(^e jungen müfete es

gar nic^t geben.

So roar aud? fjans lUunds Peter fein großer $reunb oon

(Befc^e BuIIs Peter, obrool^I ber i^r nöc^ nie etroas getan ^atte,

aus $reunbfd?aft 3U E^ans unb roo^I audj etroas aus $ur(^t oor

i^m. Peter, ber Kater, mad^te febesmal einen Budel unb faud^te,

roenn Peter Bull i^n ftrei^elte, unb liefe feine grünen flugen

ni^t Don i^m, folange er in ber Hä^e toar.

„3(^ traue bir niäit" Das ftanb beutlid? auf Peters Ka^en=

gefidjt.

„3(^ bir aud} nidjt," gab Peter Bull beutlic^ 3U erfennen.

Peter Bull roar brci3e^n 3a^re alt, als er fid? mit feinem

HamensDetter er3ürntc unb baburd^ aud} aus ber $reunbfc^aft
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mit fjans IHuncf !am. IDar es eine üble Caune oon Peter, 6em

Kater, ober ^atte Peter Bull i^n naäi unb nadj bur^ betoufete

ober unbetDufete Unart gerei3t? (Eines (Eages, als ber eine Peter

ben anbern Peter jtreid)eln roollte, 3eigten jid? Krallen ber flb=

toe^r, unb ber fdjarfe f?ieb einer üeinen grauen (Ea^e 30g einen

roten Strid} über Peter BuIIs redete fjanb. Rudi einiges Blut

tarn 3um Dorfd^ein.

Peter Bull roar \o erfdjroden, ba^ er fajt gebeult \iäiie,

teils Dor 5djmer3, teils oor tDut, boc^ bejann er jid? auf jeinc

brei3e^n 3al?re, unb bic Hä^e oon f^ans Vflund tat bas i^re. So

be3rDang er jid), 30g ein ©ejidjt unb flud^te

„üerbammt, bu flas!"

Unb ba er 3uglei(^ nad? ber Ka^e [^lug, räumte btefe mit

einem Sa^ bas Sdjiadjtfelb. Peter blieb ni(^t als Sieger 3urüd.

(Er voax ber flbgefüljrte, unb (BroII blieb in feinem f}cr3en.

„Warum nedjt bu i^n immer?" jagte f^ans HTund.

„Heden? 3ft bas Heden, roenn td), i^n ftreidjeln roill?"

entgegnete Peter DorrourfsDoll.

„Das nid)t. Aber bu ^aft iljm geroife [(^on oft loas getan.

Don [clbft !ra^t er nidjt."

„VOas id} i^m roo^l getan l^ahl"

Diefer Heine Disput führte nodj nidjt 3um Brudj ber Sreunb*

jdjaft. Aber Peter trug jeitbem ben (Broll mit fid? ^erum, unb

roo er feinen Hamensoetter fa^, o^ne ba^ ^ans babei toar, fudjte
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er i^m öie Hieöerlage ^eim3U3a^Ien. Jc^t fpürte Peter, öer

Koter, Tttand?en Stein auf feinem Seil, von öem er nic^t roufetc,

tDol^er er tarn, roenigftens ^ätte er es nid^t fagcn fönnen. Unb

eines 2ages be!am er einen lUauerftein auf öen Rüden, unter

öem er 3ufammenbrad? unö üägli^ jc^reienö liegen blieb.

Sofort ftür3te ^ans aus öem ^aufe unö na^m i^n 3orn«

bebenö in öie Arme.

„Armer Peter! IDart, toenn icb öen Schuft !riege!"

„!?aft öu Peter roieöer mit einem Stein geroorfen?" fragte

er Peter Bull.

Jd}? Sollt mir md?t ein!"

Aber öes Had^bars ITIagö ^atte es gefe^en, unö öem Peter

I^alf !ein Ceugnen.

„Unö öann lügft öu nod?, öu ^unö!" fd^rie f^ans unö fe^te

i^m [eine $auft mitten auf öie Haje, fo öafe nun abermals Peter

BuIIs Blut flofe. Das erbofte öiefen unö oeranlafete i^n, öem

^ans einen tüdjtigen Knuff 3urüd3ugeben, unö el^e eine lUinute

Dergangen roar, tDäl3ten fie fic^ auf öem Boöen, in öer eifrigften

unö fc^önften Prügelei begriffen, öie man je gefe^en ^atte. Unö

öabei erging es öem Ka^enfeinö jdjlec^t. Peter öer Kater touröe

glän3cnö gerad?t. 3voax tonnte Peter Bull |i(^ mit feilem Rüd*

grat ergeben, aber er roar grünölic^ öur(^gebleut unö na^m

I^eulenö Reißaus.
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So ging öie Sreunöfdjaft 3tDifd^en Peter Bull unö fjans

VXund in öie Brüdjc, unö öie $einöfd?Qft 3U)i|(f?en fenem unö

öen Ka^en na^m 3U. Peter Bull betrai^tete |ie als feine per[ön»

lidjen $einöe, unö monier Kater unö mand?es Kä^djen ^atte

für öie Sünöen eines anöern 3U büfeen. So ge^t es in öer IDelt

3U. Das fc^iefergraue Seil Peters aber trug $rau ITTund öann

mal ^icr unö öann mal öort an i^rem Körper, öenn fie litt an

Rheumatismus, unö öie tDärme tat i^r too^I.

3tDei 3a^re oergingen unö mit i^ncn öie $einöf^aft 3tDifc^en

Peter unö ^ans, o^ne öafe öie Steunöfd^aft fid? fo rec^t toieöer*

berftellte. Aber fie grüfeten fii^ unö fpradjen audj ein tOort

miteinanöer, unö Peter öac^te roirflid} nidjt mel^r an öie f^aue,

öie er bc!ommen ^atte; öas fpielt ni^t eine fo grofee Rolle in

einem redeten 3ungcnleben. Unö öann !am öer 2ag, too f^ans

lUund als 3unge an Boro eines Sdjiffes ge^en follte 3U einem

fremöen Sdjiffer, öamit er ni^t Der3ogen roüröe unö es nic^t

etroa aus $reunöfdjaft oöer Rüdfidjt auf feinen Dater beffer

^ätte, als ein ridjtiger Sdjiffsjunge es ^aben mufe, um ein ^ortcr

unö fefter Seemann 3U tueröen.

„Höjö, Peter!" fagte ^ans.

„Ha, foll's ie^t Iosget?en?"

„3a, öas foll es."

„fjm, einmal mufe es \a fein."
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„3ö, bas mufe es."

„Ua, bann madj's gut, ^ans."

„tDas idi ba^u tun !ann."

Unö bann gaben [te \id} bie fjanö, unö f}ans ging nad} rechts

unö Peter nad} linfs. —
„Der toirö [d?on [einen tDeg madjen," öadjtc Peter. „IDirö

es mal fein l^ahtn. Was ^at [ein Dater für ein feines Sdjiff!

Unö wenn er öas öann mal betommt— na, es ijt \a fdjon manches

Schiff untergegangen. Aber er fann ja aud? ein neues Schiff

^aben, unö bann fte^t er ba oben auf Decf unö fommanöiert mit

feiner lauten Stimme, unö öie £eute jagen Schiffer 3U i^m, unö

er mac^t |i^ öidnäfig unö großartig unö I?at es öann ja aud?

ÖQ3U."

Unö bann öac^te Peter an jidj unö feine eigene 3u!unft.

3a, öas tDor fo eine Sadje. Die ITtutter ^ätte i^n am liebften

bei fi^ behalten. Aber (5ott follte i^n beroa^ren, ^interm £aöen»

tif(^ fte^en unö grüne Seife unö Si^rubber 3U oertaufen. Hein,

öas toar feine Blannsfac^e. Qx fönnte fid? \a gan3 fein öa^inein

fe^en, unö [eine lUutter toüröe bod} bas meifte immer felbft

machen unö er toüröe ein gan3 gemütlidjes Zehen ^ben. Aber

nein, Peter toollte aud? 3ur See. (Er ^atte |ic^ nid^t umfonft am

tDaffer I?erumgetrieben unö mit allen $i[(^ern Befanntfdjaft

gefdjioffen. Da waren ^ein $od unö Simon CEimm unö Klaus

Srieöeric^fen, unö alle Ratten il^m 3ugereöet, audi ein Seefi[d?er
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3U toeröcn. IDas ,f}o^es' fönnc er bodj nidjt iDcröcn — oöcr ob

er CS jid? in öen Kopf gefegt ^ättc, £otfen!ommanöeur oöer gar

flömirol 3U tocröcn.

„Da gehört aber Derftanö ba^u, Peter."

So oiel Derjtanö rote jie ptte er aud} nod?, meinte Peter.

„3um Cotfen langt's oiclleidjt geraöe," meinte J^ein $od.

„tDenn er i^n ein bi^djen ausredt, \a," jagte Klaus $ric=

öeridjjen.

Unö Simon Simm jagte gar nid]ts, öas roar am oielfagenöften.

Peter Bull \ei^U fid? feit jener Unterhaltung in öen Kopf,

£otfe 3U ujeröen, unö lUutter ©efd^e mufete mit Kurt Kleefedcr

fpredjen, öas voai öer ©berfte öer £otfcn in Kuj^aoen, unö mufete

l^ören unö mufete fragen, toas öabei 3U tun fei, unö roie Peter

Bull tDO^l £otfe roeröen fönnc.

3a, öas liefee fid? madjen. (Db öer 3ungc [djon 3U tDaffer

gcrDefen toärc.

3a, öas iDärc er.

„Als toas öenn?"

„3a, fo mit öen Stf^crn mandjmal."

„Kann er ein Boot führen?"

„Das tüill id? meinen."

„Unö !ann er ein 3ad Doll Dcrtragen?"

Kurt Kleefeder madjte öie be3eidjnenöen flrmbctoegungen

öes Sd^lagens, unö IKutter <b^\6:ie fa^ i^n ^alb oerlegcn unö ^alb

ungläubig an.
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„3a/' jagte fie Iäd?elnb, „tocnn es nt^t o^ne fjicbe gc^t.

Don mir liai er ni^t Ptcl gefricgt."

„Cäfet [i(^ nac^^olcn." —
Diefcs [onöcrbare, ^alb crnft^afte, ^alb jd?er3^afte (5efpra(^

mar öie (Einleitung 3U Peter BuIIs fünftigern Cotfenleben. flc^t

(Tage [päter toar er als 3unge an Boro eines £ot[en!utters unö

\)aite [eine erjte Hlaulf^elle toeg.

flis er ein Diertelja^r öabei mar, roufete er nic^t, ob es eigent*

lidf f^ön fei, oöer ob es ein Zehen fei, bas jid? fo eben ertragen

liefe. Aber obroo^I es [djtoere Stunöen gab, toollte es i^m öo^

Dorfomnten, als ob öie Sadje f^on im gan3en einem jungen ge»

fallen fönne. 3mmer auf IDaffer, immer frif^en tDinö um öie

®^ren unö einen CEopf ooll (Efjen, öas fi^ ejjen liefe. Unö öann

(Befang unö Unterhaltung mit anöern Ceuten; es roaren aufeer

öem Sd^iffer no^ 3tDei anöere an Boro unö öann öer jerDeiligc

£otfe. Sie lagen entroeöer cor öem Strom Dor Hn!er unö tDar=

teten auf €in!ommen oöer Auslaufen öer Sd?iffe, oöer !reu3ten

öraufeen in See unö hielten flusgud, ob jemanö i^re ^ilfe nötig

^atte.

So ein Cotfenfutter ift ni^t fo grofe, unö öie Arbeit öarauf

ni^t fo anftrengenö, obgleid) es immer 3U tun gab unö mand^erlei,

roas gar ni(^t nötig roar, nad? Peters lUeinung, unö roomit i^n

öie anöern nur fc^üanieren toollten.

IDar es f^önes IDetter, unö fie lagen fo einen langen CCag

lang ftill Dor flnfer unö öie IDcIIcn plätfdjerten immer jad^te an
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öie Sd^iffstoanb unö öic Sonne [djicn, unö jic tonnten auf Decf

liegen unö jdjlafen, öas ^iefe, jie, öie anöern, öer 3unge mufete

immer toad? jein, roenn nid?t getaöe [eine 3eit wax, voo er öie

flugen aud? 3utun öurfte — ja, öas voax mxüidi fein. Aber oft

roe^te es audj heftig, unö öann tan3te öer Kutter, öafe Peter

mand^mal gan3 rounöerlid? 3umute iDuröe. Aber öaran geroö^nt

man jic^, unö öann ijt ja öer £otfe ba, öer jo gar feine Bange !ennt,

unö öen Peter immer anjtaunte als ein großes (Eier, öejfen Rn-

blicf allein fd?on Ittut unö 3uDer|i(^t gibt. Kommt öa jo ein

großes J}anöels|d?iff aus See, ijt öer Kutter eins — 3U)ei — örei

an [einer Seite, unö öann öer £ot|e wk eine Ka^e an Boro hinauf.

Unö oben [te^t öer fremöe Sdjiffer unö empfängt i^n roie einen

großen i^errn, öer er ja auc^ eigentlich ift, öenn je^t übernimmt er

öas Kommanöo, unö nur jein IDort gilt. Ija, roie roollte Peter

fic^ brüjten, roenn er au^ er|t jo roeit roar!

IDo ^ans lUund nun too^I um^erjc^roamm? ®b er nod?

auf öemjelben Sd^iff roar, mit öem er öaoon ging? (Er !önnt's

ja leicht erfragen, er brauchte nur bei öem alten IHund an3ufragen,

aber mit öem tDar nic^t gut Kirjc^en ejjen, unö Peter toar grofeen

^enen gegenüber leidet eingejd^üc^tert. Aber geroufet \iäüi er

es öoc^ gern, ^ans ITIund roar öod^ eigentlid? ein famojer

Kerl getoejen. 3ule^t roaren jie ja ctmas auseinanöer

gefommen.

Dielleic^t oaren jie jt(^ jc^on man^mal na^c getoejen, o^ne

es 3U ujijjen. ^ans öa oben an Boro eines großen Sdjiffes unö
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er ^ier unten auf öem üeinen £ot[en!utter, unö es Ratten [id}

beiöe oielleidjt gar ins (Befidjt geje^cn, f^ans oon oben ^erab

un6 er non unten hinauf, unö Ratten \xdi nidjt ertannt. Aber

nein, öas roar nidjt möglidj, fofort Ratten jie jidj ertannt, fein

3tDeifel. f^ans lUund mit öen bufd^igen Brauen, öie er als Kino

jd}on ^atte, unö öie i^m ein [o tü^nes Ausfegen gaben, unb Peter

Bull mit [einen roten fraufen paaren.

®b fjans Hluncf roo^I aud? |o oiel an Peter Bull öadjte?

Aber öa fam eines Sages ein Brief. Peter roar 3ufänig an £anö

bei feiner lUutter, jie Ratten eine fleine Reparatur an öem Kutter,

öa !am roa^r^aftig ein Brief Don Jjans lUund. <h fam toeit^er,

aus Dalparaifo. Unö fjans f^rieb, öafe er nod^ nid?t ein 3tDeites

Vdal toieöer 3U f}aufe geroefen roäre feit öem erjten lUal, wo fie

nadi einer fur3en (Jnglanöfa^rt ad?t Sage in J}amburg gelegen

ll'diUn, er ptte aber feine 3eit gehabt, nac^ Kuf^aoen 3U

fommen.

,M ^öre, Du roillft £ot[e roeröen; man 3u! Dann fannjt

Du midi immer in öen ^afen fd?Ieppen unö oeröienft ein |(^önes

Stüd ©elö an mir. 3iinge, öas ijt öoc^ ein feines £eben, fo ein

Seemannsleben! Aber bannig arbeiten mufe man au^. 3unge,

roas l^ab ic^ für S(^toieIen ! Xlaä^ Dalparaifo Ratten roir arg üiel

IDinö. Die See lief nur immer [0 über Dcd. Aber roir roaren

nid^t bange. Der S^iffer fagte, öas roäre Kinöerfpiel. (Er ^ätte

[c^on gan3 roas anöeres erlebt. Ha, öanfe ! lUufe aber öoc^ fd?ön

[ein, »enn man ^eil öaoon fommt. £a^ man mal ^ören, toie es
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Dir ge^t unö was Du nun mad?jt. Dafe Du £otfe meröen tDilljt,

roeife id} von meinem Dater, öer roeife es oon meiner 2antc, öer

):iat Deine lUutter es er3ät?It. 3d} glaubte fd?on, Du müröcjt

il^ren taben nel^men unö Sirup oerfaufen. IDas öodj aus 'ncm

ITTenjdjen alles roerben fann!"

Das loar £}ans lUuncfs Brief, unö Peter Bull fann öarüber

nadf, was er i^m antroortcn folle. löieöer [djreiben mufete er,

öas roar fefte Sadje.

Unö er jd^rieb aäit dage lang an öem Brief, öenn er roar

nic^t je^r geioanöt mit öer $eöer unö ^atte nidjt oiel 3eit, unö

toenn er geraöe mal öabei jofe unö feine fteifen Budjftaben malte,

tam aud} nod? irgenöeine Störung. Aber enölid? befam er es

öoc^ fertig, unö öann ftanö es öa, grofe unö ftattlid? loie lauter

Rammpfä^le

:

„lieber f^ans ! Du follft nun aud? Don mir einen Brief ^aben,

unö fei oielmals beöantt für Deinen Brief, öen mir meine lUuttcr

gab. Dafe idj £otfe roeröen toill, öamit ^at es feine Rid)tig!eit.

Dorläufig bin idj aber nodi ^^nqe auf öem £otfen!utter .IHötDe'

unö es gefällt mir öa fc^r gut. Das (Effen ift gut unö öie Be=

^anölung audi gan} nad? Deröienft. Befonöers freut es mic^,

öafe fie öa feine Ka^e ^aben. Du lüeifet, öie meiften Sdjiffer

^üben eine Ka^e an Boro. J^abt i^r aud} eine? 3dj tann öie

Diedjer nun mal nid]t leiöen. Aber fonft ift es fe^r fdjön ^iet

unö es ge^t mir fe^r gut. tDenn id? erft £otfe bin, roorüber nod?

ein paar 3ö^te ^inge^en u^eröen, öann bin id? obenauf, unö u)enn
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id? bann mal ein Sd^iff führen foll unö auf Dccf fte^t öer Schiffer

unö jie^t midi |o «": '^^Qr Peter, bi[t öu es?'— Ja/ jag ic^, ,idj

bin es.' Darauf freue idi midi \dion, unö öann trin!en toir einen

(5rog 3ufammen in Deiner Kajüte unö lad^en uns einen. Iteu-

lid? i[t Simon Simm bei einem großen Sturm geblieben, unö Ijein

Socf ^at [einen lUaft oerloren, unö oiele anöere nod} jinö geblieben.

Das ift öo^ immer fc^redlic^, toenn bei jo 'nem IDinö immer fo

Diele lUenfdjen ertrinfen muffen. Dater ift \a audi ertrunfen,

aber öas ift ja nun mal fo. lUutter fprid^t nie me^r oon i^m unö

fo ift es ja nun mal im Ceben. Da mufe man fid? too^I ^inein=

finöen. 3d? bin nur fro^, öafe id? nodj lebe, unö ans IDaffer \}abt

idi mic^ f^on gan3 getoö^nt.

Zd} oerbleibe

Dein

Peter Bull."

So f^rieb Peter Bull, unö öer Brief ging ri^tig ah. ®b er

aber auc^ ridjtig angetommen ift, toeife fein IHenf^. Unö in

öem nädjften Brief, öen Peter oon i^ans betam, ftanö nid?t$

öarüber, öafe f}ans Peters Brief erhalten ^atte. Das roar ^wd

3a^re fpäter, unö ^ans fc^rieb:

„Auf öem »(Taliban' bin i^ fc^on lange nid^t me^r, unö id?

fa^re je^t als ZTtatrofe, unö mein Sdjiffer ift ein aafigen Kerl,

aber feine Sadje oerfte^t er, unö fein Sdjiff ift nod? beffer als öer

,(Ialiban' unö Reifet .Seefu^', gibt aber feine 2^iId^ Aber f^örner
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^at fie unb ijt oor feinem Sturm bange. Heulte^ Ratten roir

einen in öer jpanifdjen See, fo was roünfdje id? Dir auc^ mal,

6er $ocfmajt ging über Borb unb es feljite nidjt oiel, ba^ \d} aurf?

mitging. Unb babei Ratten roir nod) [o'n bummerigen £ot[en

an Borb, |o'n Spanjolen, ber oerlor ben Kopf. IDir famen aber

enblid? 'rein in ben f}afen unb ber Sdjiffer fluchte. Kannjt aud?

lieber banfe jagen, bad^U id}.

„IDenn Du aud} |o'n bö|igen £ot[en roirft, roie ber Spanjole

einer toar, — alle finb jie nic^t fo, — bann roill ic^ nie roas mit

Dir 3U tun ^aben."

Peter ärgerte fic^ über ben Brief, obgleidj ba gar ni^ts 3U

ärgern roar. Döjiger £ot[e ! (Er toollte frf^on [einen IHann jte^en.

IDar er ni^t orbentlid? ooran ge!ommen unb toar je^t |d?on

ntatrofe loie ^ans? Unb toenn er fein 3a^r hinter jid? ^atte,

tDoIIte er auf bie Sd^ule unb bas anbere lernen, bas nod? ba3U

gehörte. Unb bann, na \a, bann ging es ehtn immer |o roeitet.

Unb bas $a^rrDaj|er tannte er ja fdjon beinai^e, unb roeiter braucht

ein £ot|e ja nidjts 3U tonnen, wenn er bas nur orbentlic^ im

Kopf \iat

Via, es roar ba [a jonjt no^ allerlei 3U lernen, unb Peter

lernte es, |d]Iec^t unb redjt, mit Sdjroeife unb $Ieife, unb als bie

3eit um wax, rourbe er £otfe unb trug ben Kopf ^od?. —

Uun toäre es fein geroejen, toenn fjans lUund mal mit

ber ,See!uV getommen roäre unb wate nod} immer ITtatrofe
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ober mcinctrocgcn Steuermann, unö Peter Bull tonnte bann

\o an Boro flettern, unö öer S^iffer begrüßte i^n mit einem

^änöe|d?ütteln, unö |ie gingen in öie Kqüte unö tränten erft

mal ein (blas IHaöeira miteinanöer, oöer meinettoegen ein (Blas

S^eny, oöer au^ einen ©rog, unö Jjans ITIund müfete öabei

fte^en unö 3ugu(fen ... na, roer loeife, roie es nod} mal tommen

roüröe.

(Es fam aber ni(^t |o. Die ,SectuV Hefe [ic^ nic^t blicfen

in fjamburg, fie gehörte au^ nadj Bremen. Peter ärgerte [idf

iDirflidj öarüber, 3ule^t aber jagte er: „Denn nic^t!" ^s gab

nod? anöere £eute, öenen man imponieren tonnte.

Aber Peter gehörte nid^t 3U öen £euten, öie anöern im*

ponieren, er roar ein £otfc roie anöere aud?, braud^bar unö

immer auf Pojten. CEr rouröe jeöes 3fl^r ein 3a^r älter, betam

einen Kran3bart, priemte unö oertrug einen fteifen (5rog |o gut

wie öie anöern. Das roar alles, roas öie 3a^re aus Peter Bull

gemalt Ratten. Aber es roar genug, unö Hlutter ®e|c^e roar

jtol3 auf i^n,

Peter Bull roar auc^, roas man einen guten Kerl nennt,

unö machte [einer IHutter feine Sorgen. (Jr roar nidjt |o roie

[ein Dater, roas |ie lange befürdjtet ^atte, er roar nid?t

ro^ unö trän! nid?t, er roar frieölid? unö ein roenig ,tutig',

roie es öie Ceute nannten; jie meinten öamit nidjts

Sd^Iimmes.
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(Einen $c^Icr nur \iaih Peter Bull, oöer etgentltd} toar es

gar fein $eljler, jonöern nur eine (Eigentümli(^!eit: er mo^te

nod} immer feine Ka^en leiöen. flis feine lUutter |id? einmal

eine fleine nieölic^e roeifee Ka^e ange[d?afft ^atte, ru^te er nid^t

e^er, als bis jie toieöer aus öem Jjaufe roar.

„3d} fann öic Diedjer nun einmal nidjt ausfielen," jagte

er, unö lUuttcr ®efdje fügte \\di fopfjdjüttelnö.

3a, es roar |o jdjlimm mit Peter, öafe er nid^t 3U Cine Bluncf

ging, tDo öie anöern Cotfen i^rcn 6rog tranfen, blofe tocil £inc

Bluncf eine graue Ka^c iiaiie, öie feinem roas tat unö öen ©äjten

nur jc^nunenö um öie Beine jtcid}, roobei jie öen Sdivoan^ an*

mutig auf unö nieöer beroegte. Peter Bull aber ging 3U Paul

$ocf, öem So^n von Simon $ocf ; öa roar öer (Brog genau fo gut,

unö fein Ka^enoie^ jdjnurrtc einem um öic Beine ^erum.

Die £eute fagten freilid?, Peter ginge nur öes^alb 3U Paul

$0(f, roeil öer eine SdjtDejter ^atte, ein ^übfdjes IHäöc^cn unö

nur ein 3a^r jünger als Peter unö mit einem f}aufen 6elö. Die

tDolle Peter nur ^aben, in öie ptte er |id? oerje^en.

Aber öas wat too^l öodj nic^t roa^r, öcnn jonft ^ätte Peter

fid? anöers benommen, als fie i^n eines QÜages hat, eine fleine

Ka^e mit3une^men 3U i^rer (Eante, öic am grünen Deic^ roo^nte.

Hein fonntc Peter öoc^ nid?t gut jagen, unö aud? nic^t, öafe er

bange toar. Da^er madite er crjt flusrcöen, fragte ji^ ^intei

öem Kopf, unö meinte, es voäxe jdjon bannig jpät für i^n.
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„Hc^ töas, man 3U ! Die poor Sdjritte."

Da [agte Peter Bull: „3a, aber eingepaßt, [o neunte ic^ bas

Die^ nic^t mit."

Da je^te Stine Socf öie Ka^e in einen Korb, banb i^re Sd?ür3e

öarüber, unb Peter Bull fafete öen Korb oorjid^tig am ^enfel

an unö 30g öamit ah.

fiatk er Stine $o(f loirflic^ \:{ahin roollen, ^ätte er jid? bodi

0)0^1 etroas me^r oor i^r gejc^ämt.

Die Ka^e jafe gan3 ftill unter öer Sd?ür3e unö Peter Bull

!am gut mit i^r ^in. Hur einmal rouröe jie etroas unruhig, unö

Peter überlegte, ob er öen Korb nid^t lieber tjinje^en joIIe. Aber

öie Ka^e berut?igte \idi, unö peter trug jie roeiter, mit öem (Befühl,

ein Kerl 3U [ein, öem man [djon etioas (Befä^rlic^es auftragen

öurfte.

3a, na^ öie[er ^elöentat gejdja^ es (ogar, öafe Peter jic^

öen fln|(^ein gab, als jtünöe er mit öem Ka^engejc^lec^t auf gan3

gutem $ufee. (Er bemühte jic^ ^ier unö öa um öie (Bunjt einer

,inu[d^i'.

„Komm, IHufc^, ITtu|^!"

Aber er fanö toenig (Begenliebe. Die eine blin3elte i^n Der»

äc^tlic^ an, öie anöere fprang öaoon, öie öritte machte einen

Budel, !am aber nid^t, unö öie oierte faulte unö 30g fic^ jc^ritt«

roeije ©or i^m 3urüc!. Sie erfannten alle, öafe jeine Ciebe nidjt
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edit war. Da liefe er [ie roieöer Iin!s liegen. Unb öod} [ollte ein*

mal eine nähere Derbinöung 3tDifd?en i^m unö öen Ka^en jic^

anbahnen. —
Peter Bull toar nun [c^on längere 3eit Cotfe unö \iatit

manches Sdjiff aus ber See herein geholt unb mand^es in bic

See hinaus gebracht, unb er !annte jic^ gut aus, toas bas Sa^r*

roaffer anbelangte an ber ITTünbung ber (Elbe, unb ni^t immer

mar es bei gutem tDetter geroejen, ba^ er oon feinem Kutter an

Borb bes Schiffes fletterte, genau tote eine Ka^e. ITTan^mal

^atte es e!elig getoü^It, unb es toar ein gefä^rlidjes Stürf Arbeit

für i^n geroefen. Hber \o arg, roie einmal, — es roor am 22. Ho*

oember 1736, — mar es nod? nie getDe|en. Unb bas tourbe i^m

au^ 3um Der^ängnis unb gab feinem gan3en £cbcn eine anbere

Ridjtung.

(Es \iatte l^on lange getoe^t, unb Peter BuH ^atte mit

feinem totfenfutter fc^on einen gan3en (lag auf ber Horbfee

getan3t, ba% i^m fd^toinbelig ^dtte toerben fönnen, roenn fo etmas

einem Kuj^aoener £otfen nodi paffieren fönnte. flm 22. aber

rourbe ber IDinb 3U einem geroaltigen Sturm, unb es !am ein

grofeer Dreimafter, ber oon flrc^angelsf nad? !}amburg toollte unb

einen lotfen röünfc^te, unb Peter Bull ging mit oieler ITtü^e

an Borb. Unb als er oben roar, fagte er: „Itanu?" unb gab bem

S^iffer bie £}anb.

(Es mar ^ans IHund. Aber oiel 3cit 3um Dermunbern unb

$ragen mar nicöt, benn ber Sturm na^m i^m jebes IDort com
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IHunöc, un6 es voax 6un!el, unö bas $cucr oon HcutDer! marnte

:

„Pafe auf, Peter!"

f}errgott, roar öic See in Aufruhr, fte tobte nur |o! Der

Sturm pfiff unb öie ITTaften fnirj^ten.

(Jinen fteifen (5rog [c^Iürfte Peter aber öod? nod? herunter,

unö öabei |a^ er 3toet feurige flugen auf [id? gerichtet, aus einer

öunflen (E(fe 3rDi|d}en lUaft unö Kajüte, unö roufete nid}t, roas öas

für flugen toaren. Hac^^er toaren fie toeg, unö peter öac^te,

es tDäre too^I nur \o eine (Erf^einung getoejen. flber immer,

ujcnn er öas $euer Don Heutoerf aufleuchten [a^, mufete er an

öiefe glü^enöen flugen öenten. fjatte f^ans HTund öen (Teufel

an Boro?

(Es toar eine ft^retflit^e Viad}i, unö Peter Bull ^atte ein

(Befühl, als fönne toas pa|[teren. Dafür roar er nun öa, öas

Schiff rid^tig in öen ^afen 3U bringen, flber öer Sturm rouröe

3um ®r!an, unö Peter Bull tonnte nic^t me^r öagegcn an.

i^ans Ittuncf fragte ein paarmal: „(5e^t*s aud^ gut,

£otfe?"

Peter Bull brummte ctroas in öen Bart, toas man für 3a

nehmen !onnte, rocnn man roollte. Cts ging aber ni^t gut.

Der Sturm be!äm Übermacht, unö öer \d}'önt Dreimafter ftranöete.

IDie 3ö>intsfäöen 3erri||en öie öiden (Laue, unö öie ftarten Bohlen

brauen toie S^rDefeI^öl3er, unö öie lUannjc^aft tDuröe toütenö

unö fc^rie: öer £otje roäre betrunfen unö i^rer aller

lUöröer.
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Aber f^ans Vflund beruhigte fte: betrunfen |ci öer £ot[c

nid^t, aber er fei öes $a^rtDa[jers nidjt mädjtig, unö bas [ei gar

fc^Itmm für [ie alle, aber einen IHorö folltcn jie öcs^alb nic^t auf

il^r ©ctDifjen nehmen. Unö öann befahl er, jie jolltcn öas Boot

ausfegen unö jid? retten.

Das taten [ie öenn, unö alle ftiegen ein, unö fjans lUund

au^. flis aber peter Bull mit toollte, roollten jie öas nid?t 3U«

geben, unö f?ans Xilund roagte nidjt, i^nen 3urDiöer 3U jetn, öenn

er fürdjtete, jie ptten peter öod^ noc^ unterroegs erjto^en oöer

crjd^Iagen.

Da^er jprarf? er 3U öiejem, er joIIe an Boro bleiben: „Peter

Bull, bijt öu rein oon grober Sdjulö unö oergibt öir (5ott öein

menj(^Iid? Sß^^^^f [0 ?«"" ^^ ^^^ Qu^ "o^ erretten, bcoor öas

rOrarf 3crjd?eIIt ijt."

Unö öantit jtiefeen jie ab unö liefen Peter allein auf öem

3ertrümmerten Sdjiff 3urüd, über öas öie IDeUen nur |o ^er*

jtür3ten unö es immer me^r 3erjd}elltcn.

flIs Peter nun gan3 allein auf öem IDrad toor, ben filteren

(Eoö oor flugen, öadjtc er: „(5ott toirö öid? jdjon ni(^t »erlajjen,

voenn öu öidj ni(^t jelbjt Derläfet; hierbleiben fannjt öu nit^t."

Unö öamit löjte er öas fleine Boot, öas nod? ^etl geblieben toor,

unö jtiefe es ins U)ajjer. Aber beoor er ^ineinjprang, fiel öer ITTaft

mitjamt jeiner 2a!elage gcraöe auf öie tieine 3one unö 3cr=

jdjmetterte jie.
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IDas nun?

Peter oermeintc, nun gan3 ocrioren ju fein, unb toot oer*

3agt unb glaubte jc^on, es jei bas befte, ein ünbe 3u machen unb

in bie bunfle tojenbe $Iut 3u [pringen. Aber ba fiel i^m ein,

toas fjans ITTund 3U i^m gejagt: ba^ (5ott i^n no^ retten !önne,

obglei^ i^n bet ILob jc^on ^alb oerfc^Iudt l^abe, unb er fiel auf

feine Knie niebcr unb betete inbrünftig 3U (5ott um Dergebung

aller feiner Sünben, unb er möge boäi gnäbig unb barm^er3ig

fein unb t^n aus biefer graufigen Hot erretten. (Er roolle bann

aud^ immer ein frommes unb gottesfür^tiges Zeh^n führen.

©eftärtt burd} biejes ^thei, ftanb er auf, banb fi^ mit

ftarfen 2auen an bas losgeriffene Spill feft unb oertraute fi^

mutig in (Bottes Hamen ber See.

(Berabe als bie nädjfte tDelle i^n oom IDrad entführen

tDoIlte, fprang i^m ettoas auf ben Kopf, bafe er einen Sobesfc^reden

befam. (£r füllte einen S(^mer3 toie oon fc^arfen Krallen, bie

jid^ i^m in bie Kopfhaut fc^Iugen, unb foglei^ jprangen i^m bie

5un!en aus ben Eugen, unb er erinnerte jic^ ber glü^enben

flugen in ber bunüen Sc^iffsede, unb obgleich er nid}ts fa^ unb

au(^ bie f}änbe nic^t ^odj genug ^eben !onnte, um nad]3ufü^Ien,

tDufete er boc^, ba^ bas eine Ka^e fein muffe, ^ans lUunds

S(^iffsfa^e.

Unb fie roar es. $eft trallte fie fic^ in Peters bidjten ^aar=

[(^opf unb in bie Sd^äbel^aut, bal^ i^m bas Blut über bie Stirnc

tropfte. Das touf^ nun ^wax bie See glei(^ u)ieber ah._
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Peter, nadjöcm er öen erftcn Scbrcrfen übcrrounöen ^attc

unö füllte, öafe er öiefe Kopfbeöedung auf feine tDei[c toieöer

los roüröe, gab [ic^ öarein unö öacfjte: „Dcrtraut öiefe unoer*

nünftige Kreatur öir, öem ^ilflojen ITIen[(^en, fo magft öu öefto

fejter auf ©ottes f^ilfe bauen."

Aber öie gan3e Hadjt trieb Peter mit öer Ka^e auf öem

Kopf no^ in öer (Elbmünöung um^er, me^r unter tDajfer unö

oon öen tDellen htb^dt, als öarauf [c^tDimmenö. Die ^oöes-

üngft enthaftete i^n me^r unö me^r, öie Kälte erftarrte i^n; jo

trieb er untrer unö roufete ni(^t roo unö too^in. (Er ^ätte [a ebcnfo=

gut mit öer ^bhe ins offene IHeer treiben tonnen, als mit öem

tDinöe lanötoärts.

Snölic^ graute öer Htorgen, unö Peter !onnte [e^en, roo

er fic^ befanö. „(5ott jci Dan!!" rang es fic^ aus [einem ^er3en.

€r erfannte öie Kugelbafe bei Döfe, gan3 in öer Xlä^e Kuf^aoens,

unö begann 3u hoffen. Unö ri^tig trieben öie ^cranfdjlagcnöen

tDellen öas Spill mit Peter Bull unö öer Ka^e gegen öas 6e=

bälfe öer Ba!e. (Er geroa^rte am Stranöe 3n)ei £eute reiten, öie

fic^ umtaten nac^ Stranögut, unö fogIei(^ begann er ju rufen.

Aber adi, er toar 3U [(^toad?, um [ic^ oerne^mbar 3U machen,

fein t}ilfegef(^rei Der^allte im (5etö[e öer tDogen.

Sdion wollte er jic^ jammemö oerloren geben, öa er^ob

öie Ka^e auf feinem Kopfe ein [0 öuri^öringenöes Sdjreien, öafe

es öie Htönner tro^ Sturm unö See hörten unö aufmerffam

um^er[d}auten.
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Unö je^t — ie^t — ricfjtig, fie Ratten Peter entöcdt. Sic

famen herunter, !amen ins tDaffer, Tpadien bas Spill unö 3ogen

CS mit [einer Ijalbtoten $radjt aufs drodene.

So roar Peter Bull mit (Bottes {}ilfe gerettet. -

ITtutter (5e|c^e roar dl öie 3eit, toie öer Sturm fo beulte, um

Peter in flngft getoejen, nun toufete fie nic^t, ob |ie oor Sc^red

oöer Dor $reube [c^reien jollte, als |ie i^r öen Sdjiffbrüd^igen ins

^aus brad^ten; [ie tat feines oon beiöen, jonöern [ogtc nur 3U

lütt Btariefen, öer Üeinen ITTagö: „Sie^jt öu roo^I?" tDoraus

^eroorging, öafe |ie mit öicfem (Ereignis [d)on gerechnet ^attc.

üerrounöert roar jie über öen großen fd}roar3en Kater, öen

Peter mit ins f}aus brad^te, unö öer ebenjo na^ roar als er jelber.

Aber i^re Sorge galt erft mal Peter, öer ins Bett gebracht u)uröe

unö ^eifeen Pun[d? befam. Der Kater örücfte fidj inöejfen in

öen (Eden ^erum unö roar auf £ütt lUarieten angetoiefen, öie

i^m Vflildi gab.

Hls Peter fid? befonnen \iatU, fragte er nac^ öem (Eier, toolltc

es öurd?aus feigen unö [i^ ni^t oon i^m trennen.

„Der bleibt nun bei uns, öer l^at mir öas Zuhen gerettet."

Unö er er3ä^lte, roie öie Ka^e i^m öie Retter herbeigerufen I?attc,

als i^m felbft öie Stimme oor S^toa^^eit oerfagte.

„Aber öu lia\t auc^ i^r öas £eben gerettet," jagte ItTutter

(5ef(^e.

„Darum toirö fie ebenfo gern bei mir bleiben, als i(^ bei i^r,"

jagte Peter.
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IHutter (be]di^, öic feine Ka^enfcinbin mar, l^aih nidjts

öagcgen.

„Hein, [o was," jagte [ie nur, „!omm[t öu öo(^ noc^ 3U einer

Ka^e."

„U)enn J}ans IHunt! |ie nur ni^t toicöer wegholt," jagte

Peter fleinlaut.

Aber ^ans HTund fümmerte fic^ nic^t um öie öerlorene

Sd^iffsfa^e, er glaubte jie elenöiglid} erfoffen. Aber fein [d^önes

Schiff lag i^m am f)ex^en, unö als es 3ur Spraye fam, toer öie

S(^ulö an öeffen Untergang trug, jagten jie alle, Sd^iffer unö

£eute, gegen bm £otjen aus, öer öes $a^rrDajjers nii^t !un6ig

geroeJen rüärc. ^ans lUund ptte Peter gern gejd^ont, aber er

tonnte öoc^ ni^t gegen jeine £eute auffommen.

So fam es, öafe Peter Bull bejtraft rouröe. (tt mufete eine

(Belöbufee 3a^Ien unö touröe jeines £otjenamtes entje^t.

„2ut mir Iciö, Peter," jagte ^ans lUunrf, „aber i^ !onnte

ni^ts öabei marf^en."

„3jt gut, f^ans. 3d} liahe aud} genug »om Seefa^ren unö

mag ni(^t me^r aufs IDajjer. £afe mir nur öeine Ka^e, öie mir

öas Zehen gerettet l^at."

„Die jolljt öu behalten."

„(Hgentlid? ijt jie \a an öem gan3en Unglüd jd^ulö. Denn

iDenn i^ nic^t i^re flugen geje^en ptte — i^ mufete immer an

öie glü^enöen flugen öenten — unö öu toeifet, id? tonnte jd?on

immer feine Ka^en leiöen — oielleic^t ^ätte ic^ jonjt bejjer ge=

155



fteucrt — aber es tDor au^ ein gröfelidjcs Weiht, (5ott foll

tnt(^ Betöa^ren! (Js toare aud? tDo^I o^nc öic Ka^e [o qt-

fommen."

So blieb Peter Bull mit öer Ka^c am Canöc, unö öa er

6od? etmas Bejdjäftigung ^aben mufetc, touröe er (Berufe öcs

Stranöoogtes 3u Dünnen. Da ridjtete er bejonbers fein flugen^

mer! auf arme Sd^iffbrüdjige, öie ettoa angefdjmommen famcn,

unfähig, um f^ilfe 3U rufen, unö öie feine Ka^e auf öem Kopfe

Ratten, roie er.

(Er ijt alt gerooröen unö ift ein Ka^enfreunö getooröen-

(Er ^atte immer eine Htenge Ka^en um fic^, unö öie £eute nann=

tcn i^n öen Ka^enpeter, unö als Ka^enpeter ijt Peter BuU ge*

jtorben.
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als ein Sd^g^ftäftletn

befonöerer Art ertoeift \id} öie Sammlung:
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(Etnfte unö ^eitere (Er3ä^Iungen na(^

gried^ifc^en unö römi(d}en Quellen.

$ür öie 3ugcn5 gejammelt

»ort H.Htünd)gefang.

224 Seiten Seyt. lUtt 3a^Irei^cn farbigen

Dollbilöern oon $. Ht ü 1 1 e r = Ht ü n jt e r.

6ebunöen Ulli. 7.35.

läglidje Runöjdjau: Das tDerf ift ein 3eiä}en für

öcn uncrfd}ütterliefen IDagemut öeutfdjer Derleger, bie tDXJfen,

öafe bas öeutfdje Dolf unö öie öeutfd^e 3ugenö in all öcm
Iteuen, bas Jic erleben, öie Dcrbinöung mit öem Alten nidjt

aufgeben roeröen, öem Alten, in öem audi ©oet^c rour3elte.

Pcftalo33ianum: Befannte 3üge unö (£r3äblungen aus öer

(5ef(^i(i}te öer (5ried}en unö Römer roeröen ijkx weiter aus=

gc{ponncn unö, too immer es angebt, im Dialog öurdjgefü^rt.

Die (£r3ä^lungen geroinnen öaöurd? an £eb^aftigfeit, öie d^arafter*

3Üge öer cin3elnen Perfoncn treten öem jungen £cfer öamit

na^e unö toccfen in i^m 3nteref|c unö Urteil, -s.«s-o-3.-3»<s.

Sü^ter öur^ öie 3ugenölitcratur: Diefc neue 5amm=
lung tDci^t oon ä^nli^en IDerfen beträdjtlic^ ah. (Einmal bringt

inün(^gefang faft öurdjtoeg Heues oöer roeniger Befanntes, fo=

öann ift fein (Er3ä^lerton lebljaft, 3um Q[eil öramatifdj bcroegt. —

3u be3ie^en öurd? alle Bu^^anölungen.

CEnftUn&Calblins IJerlag, HeutlingeitsiE.



Mtetttemerfe neujettli^er BudjQttsttattuitg:

<£r3äl^lungen un6 6e6t(l^te unferer heften St^rtfifteller.

mit farbigen Bildern oon Künftler^and.

Unter ITIittüirfung bes Dcrcins für Dctbrcitung

guter S^riften in 3üricfj, tjetausgegcbcn oon

Jjeinridj lltofer.

3c6er 8an5 i^ .^'"t'in? ""^ ^r^^"^ u^'K ^l UO.
ten m gcjdjmarfDoIlcm pappfaanö ^

Bis je^t liegen 7 BSnb^en Dor:

$ür Kinöer oon li 3al)rett am
Banb 1. Von ntenfdien unb oon tTteren.

Banb 2. Dte flltcn unö Mc Düngen.
5flr 6ic Ougend oon 12 3aI)Ten an:

Banb 3. (Er3ät)Iungen unb ücrfc obert^einifi)» DIditer.
Banb 4. I)cimot unb 5rentbe.
Banb 5. Aus Dorf unb t)Of.

Banb 6. 3agbgefd)id]ten.
Banb 7, Krtegsgejci)id]ten.

Dom Dürerbunö unö 3a^lrei(^cn 3tigen6f^ctftens
prüfuttgsousfdjüffen empfol^len.

©ntge flus3Üge aus ben jaljlreidien anerfeennenben Be}pre<ijungen:

Cefunbbrunnen'Kalenber bes Dürerbunbes I9I9: 5fir bie 3ugenb möd)ten
roir auf ein Unternrljmen bes Derlags (Enfelin & Caifalin in Reutlingen ^in»

roeifen. Ijicr erjdjeint eine neue Büdjerreilje : „5riif)Iid|t*. Über ein Ijalbes

Du^enb (djmu&c Bänbdien liegen bereits oor, bie roann empjoljlen toerben
hönnen. Daß ber Derlag um gute 3ugcnblchtüre ernft bemuljt ift, tDif|cn

roir ja |(^on oon ben oft empfolilenen Bunten 3ugenbbUd)em Ijer. ::

3eitf<^rtft für Uinberpflege, 3ugenber3iel)ung unb aufttlSrung: Als gerabesu
ntujtergüitig auf bem (diroierigen (Bebiet ber Dugenbliteratur Jinb bie Bänbdien
„Jrüfjlidjt" 3U be3eidinen, llanten Don bcftem Didjterruf finben roir in bem Dn^alts«
oerseidinls. Der Bilöerfc^murft entjpridit gans bem gebiegencn 3nlialt biejer Bänbc^en.

£!tetarlfdier Ratgeber, ntündjen: Diefe buntiHuftrierten Bänbdien finb

oon einer ftünftkrifdien 5eint)e!t in allen lEeilen ber flusftattung, bai fie

ben bislang beften <£r3eugni||en ber Kinberbud|6unft gleid)qe{tent roerben

muffen. Die flusroalil ift fafl in allen Stü&en oortreffli<^ . . ::

3u bc3ie^en öurc^ alle Buc^^anölungen.

(EngUn&CaibUnsüerladrHeutlingensCE.



Von unt)er9an9Hd)em tPert

finö öic beiöen nac^fte^enöen Butler:

Pie 6eutfd)en DoIfi$bfld)er>

Don (Buftao Sdjtüab.

Hac^ öcr ©tiginalausgabe für öic 3ugcnö ausgewählt

von R. ntüiK^gefang.

312 Seiten Icjt. IHit 8 farbigen Bilöcrn DonS.nTüncr'IHünfter.

©ebunöcn Hlk. 8.40.
$fll)rer burd) die ^ugenMiteratur : . . . 3u biefen Kraftquellen ge^dren aud)
6ie tcutjdjen Dolftsbüdier. Der gcroaltige ffiörres roufete, raas er untemaljm, als

er in öcr 3dt 6er Hofften (Emicörigung Deutjdilanbs öicfe Dolfesbüdier 3u neuem
Ceben ertDe&te. — flfaer mir follten audj Me reifcnöe 3ugenb 3U öiejen (Quellen

ier Do;ftsöid)tung füljren, unb toir können es um fo unbebenklidjer tun, als

in biefer Husgobe ble Derbljeiten unb fonftigen flusaüdife bes alten

Dollisljumors forgfam befeltigt jinb. Der gefunbe Kern ift unangetaftet geblieben.

Sagen 6es ftlaffifd^en Altertums.

Ha^ [einen Dichtern unö (Er3ä^lern.

Don (Buftat) S(i)tt)ab.

(flustoa^I für öie 3ugcnö.)

288 Seiten (Ecjt. lUit 6 farbigen flbbilöungcn oon (£. Kämpff.

,

(Bcbunben ütll. 6.30.

3n9endfd)riften'Kotnmi{f{on 6cs Sditoeiser Celjrcrticrclns : (Buftao Sdiroab

l)at in ^aufcnben ben Sinn geiDe&t für bas Itlai{ifd)e Altertum unb itjnen einen

(EinbliA eröffnet in bie Ijerrlidien Didjtungen ber ©riedicn unb Römer. IDir

banhen itjm Diele fdjöne Stunben unb freuen uns ba^er über jebe neue flus=

gäbe ber Sagenfammlungen bes bis ieftt nod} nidjt übertroffcnen, berufenen

(Erjuqlers. Der Detlag oerbient aufridjtigen Danit für bie präditigc Ausgabe,

njcldier Ijtcrmit £ob uni ©arme <EmpfeI)Iung gefpenbet jei. :: ::

Durc^ alle Buc^^anblungen 3U be3ie^en.

(EngUn&CatbUn$OerIagrHeutIingem(E.
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